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V

Vorwort

Gibt es in den Zeiten der durch das Internet schnellen Verfügbarkeit von Fachartikeln, Review-
Artikeln, Guidelines und anderen Informationen eine Notwendigkeit ein Buch zur Hämostaseo-
logie herauszugeben? 

Auf den ersten Blick nicht, zumal ein Buch, das aufgrund der Komplexität des Querschnittfachs 
Hämostaseologie ein Vielautorenbuch sein müsste und das damit fast zwangsläufig den Nachteil 
einer eingeschränkten Aktualität durch die relativ lange Zeitspanne zwischen der Konzeption und 
der Auslieferung haben würde.

Nach intensiven Diskussionen haben wir uns für eine Neuauflage entschlossen. Wir glauben, 
dass kein Review ein derartiges Buch adäquat ersetzen kann. Erleichtert wurde unser Entschluss 
aber vor allem dadurch, dass es gelang das Herausgeberteam zu erweitern. So konnten wir uns nicht 
nur fachlich verstärken, sondern die Betreuung der einzelnen Autoren und Themenfelder wesent-
lich verbessern. Herr Professor Gawaz hat zusammen mit Herrn Privatdozent Langer die Betreu-
ung der thrombozytären und kardiovaskulären Themenfelder übernommen. Ihre Expertise in der 
plasmatischen Gerinnung und der Fibrinolyse haben unsere Wiener Kolleginnen Frau Professor 
Mannhalter und Frau Professor Geiger eingebracht und dadurch diese Abschnitte des Buches 
entscheidend geprägt. Ohne das Engagement des neuen Teams hätten wichtige Fragestellungen im 
Buch nicht angesprochen werden können.

Dank der Disziplin der Autoren ist es gelungen, den Zeitraum der kompletten Manuskript-
erstellung in einem noch vertretbaren Rahmen von etwas mehr als zwei Jahren zu halten. Dafür 
und für die hohe Qualität der einzelnen Beiträge möchten wir uns bei allen Autoren bedanken. 
Auch dem Team des Springer-Verlages, Frau Dr. Höschele, Frau Schütze-Gaukel, Frau Kiefer und 
Frau Bahle, danken wir für die gute Zusammenarbeit. 

In der Konzeption des Buches wurde darauf geachtet die verschiedenen klinischen Aspekte der 
Hämostaseologie gleichwertig den Grundlagen des Faches gegenüberzustellen. Um eine schnelle 
Orientierung zu ermöglichen, steht jedem Kapitel eine kurze Zusammenfassung voran. 

Sollten Sie das Buch entgegen unseren Erwartungen nicht in Ihrer wissenschaftlichen oder 
klinischen Arbeit gebrauchen können, sind vielfältige Alternativen denkbar, wie zum Beispiel:

als Unterlage bei zu niedrigen Beamern,
als Wurfgeschoß, falls Ihnen mal die verbalen Argumente ausgehen sollten,
zum Repräsentieren im Bücherregal.

Sie sehen, die Arbeit am Buch hat auch einfach Spaß gemacht. Natürlich würden wir uns freuen, 
wenn der alternative Gebrauch des Buches auf wenige singuläre Notfälle beschränkt bleiben  
würde. Sie können uns Ihre Meinung, Kommentare und natürlich auch Kritikpunkte unter  
www.gerinnungskonsil.de mitteilen.

Bonn und Bad Nauheim im Herbst 2009
Bernd Pötzsch und Katharina Madlener
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Der Begriff »Hämostase« subsumiert alle Reaktionen, die 
zu einer effektiven Blutstillung beitragen. Das Konzept 
»Hämostaseologie« umfasst sowohl das Hämostasesystem 
im engeren Sinne, also die Thrombozyten, das plasmatische 
Gerinnungssystem und das Fibrinolysesystem, als auch die 
Gefäßwand und die Blutzirkulation. Eine lokale Blutung 
mit Durchtrennung von Blutgefäßen wird unter physiolo-
gischen Bedingungen durch einen Blutgerinnungspfropf 
unter Beteiligung der verschiedenen Komponenten des Hä-
mostasesystems verschlossen. Unter pathologischen Bedin-
gungen kann es auch intravasal zur Entstehung von Zellag-
gregaten sowie fibrinreichen Gerinnseln und damit zur 
Beeinträchtigung der Fluidität des Blutes und schließlich zu 
einer Thrombose kommen. 

Der Begriff »Hämostaseologie« wurde 1953 von Rudolf 
Marx (1912–1990) kreiert und sollte die »Lehre vom Stehen 
und Steckenbleiben des Blutes« umfassen. Die Vorstellun-
gen und Spekulationen von Marx bauten auf grundlegenden 
Erkenntnissen von Forschern des 19. Jahrhunderts auf: Jo-
hannes Müller (1801–1858), Rudolf Virchow (1821–1902), 
Max Schultze (1825–1874), Alexander Schmidt (1831–
1894), Giulio Bizzozero (1846–1901) und Paul Morawitz 
(1879–1936). Der Bonner Anatom und Physiologe Jo-
hannes Müller beobachtete 1832, dass der Hauptbestandteil 
des Blutgerinnsels ein Faserstoff ist, dem er den Namen 
Fibrin gab. Rudolf Virchow (1845) und auch Alexander 
Schmidt (1892) nahmen an, es liege im zirkulierenden Blut 
eine lösliche Vorstufe des Fibrins vor, und nannten diese 
Fibrinogen. Aufgrund seiner Experimente erkannte 1892 
der Dorpater Physiologe Alexander Schmidt, dass Fibrino-
gen durch ein Ferment in Fibrin überführt wird. Dieses 
Ferment – heute wird der Begriff Enzym verwendet – be-
zeichnete Alexander Schmidt als Thrombin und seine Vor-
stufe im zirkulierenden Blut als Prothrombin. 

Der Leipziger Internist Paul Morawitz publizierte 1904 
die klassische Theorie, nach der die Überführung von Pro-
thrombin in Thrombin durch Gewebethrombokinase 
 erfolgt und das entstandene Thrombin Fibrinogen zum 
 Gerinnen bringt. Die Gewebethrombokinase sollte aus 
Leukozyten stammen. Da Gewebethromboplastin (Gewe-
bethrombokinase) eine sehr aktive Substanz ist, die Blut in 
Sekunden zum Gerinnen bringt, konzipierte 1935 der Che-
miker und Arzt Armand Quick (1894–1978) einen Test zur 
Bestimmung der »Prothrombinkonzentration«. Nachfol-
gende Untersuchungen zur Aktivierung des Prothrombins, 
zu denen vor allen Dingen Walter H. Seegers (1910–1996) 
entscheidende Beiträge lieferte, führten zu der Entdeckung 
verschiedener plasmatischer Gerinnungsfaktoren, die heu-
te nach Beschluss eines internationalen Expertenkomitees 
der International Society on Thrombosis and Hemostasis 
mit römischen Zahlen benannt werden. 

Mit dem Blutgerinnungsschema von Morawitz (1904) 
war die Grundlage zum Verständnis der sogenannten plas-

matischen Gerinnung gelegt. Etwa zur gleichen Zeit begann 
die Erforschung von Zellen, von denen man annahm, sie 
könnten an der Blutstillung beteiligt sein. Max Schultze be-
schrieb 1865 als erster Zellen im Blut, die kleiner als Eryth-
rozyten sind und verklumpen können. Aufbauend auf den 
Befunden von Schultze untersuchte der Pathologe Giulio 
Bizzozero 1882 diese Blutplättchen vitalmikroskopisch bei 
Amphibien und beobachtete, wie Blutplättchen an Stellen 
von Gefäßwandschäden haften bleiben, bevor ein Blutge-
rinnsel sich bildet. Dies stellt den Anfang der Forschung auf 
dem Gebiet der thrombozytären Blutgerinnung dar.

Eine weitere Zelle, nämlich die Endothelzelle, hat in den 
letzten 40 Jahren eine große Bedeutung in der Hämosatase-
forschung erlangt. Endothelzellen bilden die einschichtige 
innere Auskleidung aller Blutgefäße, trennen also das zir-
kulierende Blut von den übrigen Zellen der Gefäßwand und 
haben aufgrund ihrer Lokalisation im gesamten Organis-
mus mannigfache Funktionen. Wahrscheinlich erkannte 
bereits Virchow 1847 die Bedeutung des Endothels auch für 
die Blutgerinnung, da er die Thromboseentstehung als ein 
entgleistes Zusammenspiel von Blutinhalt, Gefäßwand und 
Blutströmung beschrieb. Die Aufklärung vielfacher Wech-
selwirkungen zwischen Blutplättchen, plasmatischem Ge-
rinnungssystem und Fibrinolysesystem sowie der zugehö-
rigen Inhibitoren dieser Komponenten und Reglersysteme 
gelang im Detail erst, nachdem kultivierte Endothelzellen 
zur Verfügung standen. Jaffe und Mitarbeiter beschrieben 
1973 als erste eine Methode, Endothelzellen zu isolieren, in 
Kultur am Leben zu erhalten bzw. zu züchten.

Lange Zeit haben auch heute noch lebende Wissen-
schaftler an dem Konzept festgehalten, die Aktivierung der 
plasmatischen Gerinnung laufe über 2 Enzymkaskaden ab, 
nämlich über eine extrinsische und eine intrinsische Gerin-
nungsaktivierung. Nur aus didaktischen Gründen hat die 
von MacFarlane (1964) sowie Davie und Ratnoff (1964) 
konzipierte Gerinnungskaskade noch heute ihre Berechti-
gung erwähnt zu werden, obwohl wir durch Experimente 
wissen, dass es unter physiologischen Bedingungen, also 
intravasal, nur eine durch Gewebethromboplastin initiierte 
Aktivierung des plasmatischen Gerinnungssystems gibt. 
Gewebethromboplastin wird heute in der Regel als Tissue 
Factor bezeichnet.

Wenn noch vor 60 Jahren Hämostase ausschließlich 
mit dem Phänomen der Blutstillung assoziiert wurde, so 
lässt sich heute unter dem Begriff »Hämostaseologie« die 
Lehre der Regulation und Dysregulation des Hämostase-
systems subsumieren (Müller-Berghaus u. Pötzsch 1998). 
Demnach befasst sich die Hämostaseologie sowohl mit der 
Physiologie und der Pathologie der Blutstillung bzw. der 
Blutungsneigung als auch mit der Physiologie und Patholo-
gie der Gerinnselbildung bzw. der Thrombose. Damit stellt 
das Hämostasesystem einen von mehreren zur Homöostase 
beitragenden Mechanismen unseres Organismus dar. Das 
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intakte Hämostasesystem garantiert das Strömen des Blutes 
und bei Gefäßwandschädigung die Reparatur des Defektes. 
Wenn das Hämostasesystem wie alle geregelten Systeme 
unseres Organismus einer Dynamik unterworfen ist, so ist 
die logische Folgerung, dass das Hämostasesystem in vivo 
reguliert wird. Das Zusammenspiel von dysreguliertem Hä-
mostasesystem, gestörter Blutströmung und Gefäßwand-
defekt wurde bereits vor ungefähr 150 Jahren von Virchow 
(1847) als Ursache einer Thrombose erkannt und wird ihm 
zu Ehren heute als Virchow-Trias bezeichnet.

Aus der Erkenntnis eines regulierten Zusammenspiels 
von Blutströmung, Gefäßwandfaktoren und Komponenten 
des Gerinnungs- und Fibrinolysesystems lässt sich zwang-
los folgern, dass Komponenten des Hämostasesystems in 
vivo, also während des Fließens des Blutes, aktiviert und 
inhibiert werden müssen, um als reguliertes System beste-
hen zu können. Alfred L. Copley hat 1953 als erster Pro-
dukte einer In-vivo-Aktivierung der Blutgerinnung nach-
gewiesen und schloss aus seinen experimentellen Befunden 
auf eine unter physiologischen Bedingungen vorkommende 
»kontinuierliche Gerinnung«. Hanns-Gotthard Lasch 
brachte 1959 mit dem Begriff »latente Gerinnung« zum 
Ausdruck, dass unter physiologischen Bedingungen das 
Hämostasesystem fortlaufend aktiviert wird.

In den letzten 30 Jahren ist sprunghaft eine Fülle neuer 
Ergebnisse erarbeitet worden. Unter Anwendung bioche-
mischer und molekularbiologischer Verfahren, immunolo-
gischer Techniken unter Verwendung von monoklonalen 
Antikörpern, mithilfe der Elektronenmikroskopie, der Im-
munhistologie, der Intravitalmikroskopie, der DNA- und 
RNA-Analytik und unter Zuhilfenahme von genetisch ver-
änderten Tieren und Zellen konnte die Struktur von Gerin-
nungsproteinen aufgeklärt, und Domänen – z. B. Signalpep-
tide, γ-carboxyglutaminsäurereiche Domänen, EGF-Domä-
nen, Kringlestrukturen und katalytische Domänen – konnten 
dargestellt werden. Die zugehörigen Gene der Hämostase-
komponenten sind mittlerweile bekannt. Viele dieser Er-
kenntnisse haben es möglich gemacht, die Synthese von 
Gerinnungsfaktoren im Tierexperiment, aber auch in der 
Zellkultur, zu verfolgen und zu beeinflussen. Mithilfe von 
monoklonalen Antikörpern (Scheefers-Borchel et al. 1985) 
und der Aptamertechnik konnten Derivate einer Gerin-
nungsaktivierung sowie einer Gerinnungsinhibierung im 
zirkulierenden Blut nachgewiesen werden. 

Mit Kenntnis der Syntheseabläufe ist die Pathophysiolo-
gie vieler Erkrankungen des Hämostasesystems verständ-
lich geworden. Die Erkrankungen lassen sich nicht symp-
tombezogen, sondern pathophysiologisch korrekt behan-
deln. Aufgrund dieser Kenntnisse und unter Anwendung 
der aufgeführten neueren Methoden sind neue therapeu-
tische Prinzipien erarbeitet worden. Die Einführung neuer 
Therapeutika ist zu erwarten. Beispielsweise hat das Ver-
ständnis der Pathophysiologie der Verbrauchskoagulopa-

thie zur therapeutischen Anwendung von Antikoagulanzien 
(z. B. Heparin, aktiviertes Protein C) zur »Behandlung« der 
Blutung dieses Syndroms geführt, da die Verabreichung des 
Antikoagulans die Aktivierung des Hämostasesystems blo-
ckiert und damit den Verbrauch von Gerinnungsfaktoren 
unterbindet, der bei den betroffenen Patienten zu Blutungen 
führt (Müller-Berghaus et al. 1993, Bernard et al. 2001).

Heute hat sich das Bild der Hämostaseologie gewandelt. 
Molekularbiologische Methoden haben es möglich ge-
macht, einzelne oder eine Kombination von mehreren 
Komponenten des Hämostasesystems auszuschalten und 
den Effekt solcher Deletionen sowohl auf die embryonale 
Entwicklung als auch auf den Ablauf des fortschreitenden 
Lebens zu untersuchen. Dieses Vorgehen führte zu überra-
schenden Befunden: Das Hämostasesystem ist nicht nur im 
Sinne eines Epiphänomens, z. B. an Entzündungsreakti-
onen oder Tumormetastasierung, beteiligt, sondern einzel-
ne Komponenten des Hämostasesystems sind für wichtige 
Funktionsabläufe des Organismus essenziell, die nicht di-
rekt mit dem Phänomen Blutstillung in Einklang zu brin-
gen sind. So beeinflussen beispielsweise Komponenten des 
Fibrinolysesystems die embryonale Entwicklung des Ge-
hirns (Takaishi et al. 1997). Überraschend war auch der 
Befund, dass der CD40-Ligand (CD40L), der Mittler der 
Immunantwort nach Kontakt von B- und T-Zellen, auch in 
Thrombozyten enthalten ist (Henn et al. 1998). Wenn 
Thrombozyten durch Thrombin oder nach Kontakt mit 
Kollagen aktiviert werden, so setzen sie CD40L frei, das mit 
dem zugehörigen Rezeptor auf der Oberfläche der Endo-
thelzellen interagiert, die ihrerseits chemotaktische Media-
toren, aber auch den Tissue Factor exprimieren. 

Dieser Befund, der die enge Verknüpfung zwischen Hä-
mostasekomponenten und Immunreaktion zeigt, wird wei-
terhin durch die Beobachtung akzentuiert, dass Antikörper 
gegen CD40L die Bildung von atherosklerotischen Plaques 
im Tierexperiment verhindern (Mach et al. 1998). Diese 
exemplarischen Experimente lassen auf eine Beteiligung 
von Thrombozytenaktivierung und Immunreaktion an der 
Atherogenese schließen. Andere Befunde weisen auf die 
Verknüpfung von Hämostasekomponenten und Angioge-
nese hin. So wird die Neoangiogenese kardialer mikrovas-
kulärer Endothelzellen durch eine Interaktion des »platelet 
derived growth factor« mit seinem Rezeptor induziert 
(Edelberg et al. 1998). 

Interessanterweise sind Hämostasesystem und Entzün-
dungsreaktion über Ligand-Rezeptor-Interaktionen eng 
miteinander gekoppelt, sodass es aufgrund dieser Befunde 
Schwierigkeiten bereitet, das Hämostase-, das Komple-
ment- oder das Immunsystem als isolierte, eigenständige 
Systeme zu betrachten, die unabhängig von einem anderen 
System reguliert werden. Sicherlich sind die Angiogenese 
und die Atherosklerose, aber auch die Regulation des Ge-
fäßtonus ohne Einbeziehung des Hämostasesystems nicht 
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umfassend beschrieben. Es muss der Zukunft überlassen 
bleiben, die essenziellen Komponenten einzelner Systeme 
zu erkennen und herauszuarbeiten. Möglicherweise wird 
das Ergebnis der Aktivitäten unterschiedlicher Forschungs-
richtungen ein Konzept bestätigen, nach dem für die biolo-
gische Entstehung und Entwicklung des Homo sapiens 
keine Komponente unentbehrlich ist und nach dem das 
Zusammenspiel der Komponenten für die Entstehung, aber 
auch für die Begrenzung des Lebens – und für die Zeit zwi-
schen diesen Eckpfeilern – verantwortlich ist.
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1 Die Blutgerinnung ermöglicht nach einer Verletzung den primären Wundver-
schluss und begrenzt dadurch den Blutverlust. Bei intakter Gefäßwand wird eine 
Gerinnselbildung verhindert und die Fließfähigkeit des Blutes aufrechterhalten. 
Alle daran beteiligten Reaktionspartner werden dem Hämostasesystem zuge-
rechnet.

Entsprechend den physiologischen Reaktionsabläufen, den beteiligten Re-
aktionspartnern und den biologischen Endpunkten werden die thrombozytäre 
und plasmatische Blutstillung, die Regulationsmechanismen der Gerinnungs-
aktivierung und die Fibrinolyse unterschieden. Diese Reaktionswege des Hämos-
tasesystems sind durch vielfache Wechselwirkungen miteinander verbunden 
und beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Aktivität.

1.1 Thrombozytäre Blutstillung

Auslösender Trigger für die Hämostaseaktivierung ist die 
verletzungsbedingte Ruptur des Gefäßendothels. Dadurch 
werden Gewebszellen und subendotheliale Matrixproteine 
freigelegt, die als Reaktionspartner für die im Blut zirku-
lierenden Thrombozyten und plasmatischen Hämostase-
faktoren fungieren.

Der im Blut zirkulierende Von-Willebrand-Faktor 
(vWF), ein multimeres Adhäsivprotein, bindet an freige-
legte Strukturproteine der Gefäßwand wie Kollagenfibril-
len. Im Unterschied zu dem im Plasma zirkulierenden vWF 
verändert der an Kollagen gebundene vWF unter dem Ein-
fluss hoher Scherkräfte seine molekulare Struktur. Dadurch 
kann eine Bindung von Thrombozyten an den kollagenge-
bundenen vWF erfolgen. Vermittelt wird die Bindung der 
Thrombozyten an den vWF durch den thrombozytären 
Glykoprotein-Ib-IX-Komplex, der als primärer vWF-Re-
zeptor in hoher Konzentration auf der Thrombozyten-
membran exprimiert wird (. Abb. 1.1).

Der Thrombozytenadhäsion folgt die Thrombozytenak-
tivierung. Dieser aktive Prozess beruht auf einer Kontrak-
tion des thrombozytären Zytoskeletts. Er führt zu einer 
Änderung der Thrombozytenmorphologie, die als Shape 
Change bezeichnet wird, zur Freisetzung von thrombozy-
tären Inhaltsstoffen und zu einer Änderung der Membran-
zusammensetzung mit einer Änderung der Membranpola-
risation. Der Shape Change ist im Wesentlichen durch die 
Ausbildung von filamentösen Pseudopodien gekennzeich-
net, über die eine Vernetzung der Thrombozyten unter-
einander erfolgt. Zu den aus speziellen thrombozytären 
Organellen während der Thrombozytenaggregation freige-
setzten Inhaltsstoffen gehören Gerinnungsfaktoren, vaso-
aktive Substanzen und thrombozytenaktivierende Substan-
zen wie ATP. Durch diese freigesetzten Mediatoren werden 
weitere Thrombozyten aktiviert, sodass die Gerinnselbil-
dung beschleunigt wird. Ein entscheidender Agonist der 
Thrombozytenaktivierung ist Thrombin, das über die pa-

> Einleitung 

rallel verlaufende plasmatische Gerinnungsaktivierung ge-
bildet wird und über thrombozytäre Thrombinrezeptoren 
verschiedene Signaltransduktionswege aktiviert.

Die thrombozytäre Blutstillung wird unmittelbar nach 
der Verletzung eingeleitet und wird deswegen häufig auch 
als  primäre Blutstillung bezeichnet. Dieser Begriff ist je-
doch irreführend, da die Aktivierung der plasmatischen 
Gerinnungskaskade zeitgleich mit der Thrombozytenadhä-
sion initiiert wird.

1.2 Plasmatische Blutstillung

Das plasmatische Gerinnungssystem ist ein selbstamplifi-
zierendes und dynamisch reguliertes Multienzymsystem. 
Die Verknüpfung der einzelnen Enzymreaktionen erfolgt 

. Abb. 1.1. Molekulare Mechanismen der Thrombozytenadhäsion. 
Durch eine Verletzung der Gefäßwand werden subendotheliale Struk-
turen freigelegt, wie z. B. Kollagenfibrillen, an die Thrombozyten (TZ) 
adhärieren können. Vermittelt wird diese Reaktion durch das Adhäsiv-
protein Von-Willebrand-Faktor, der im Plasma als globuläres Protein 
zirkuliert und sich unter hohen Shear-stress-Bedingungen (Pfeil) ent-
faltet. Dadurch werden Bindungsstellen für thrombozytäre Glykopro-
teine freigelegt
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über die Gerinnungsfaktoren, die zunächst als inaktive Vor-
stufe vorliegen. Nach ihrer Aktivierung bilden sie in dem 
folgenden Enzymkomplex das aktive Enzym. Der Gerin-
nungsfaktor ist damit Substrat in dem ersten und Enzym in 
dem folgenden Reaktionsschritt. Eine erste Signalverstär-
kung wird dadurch erreicht, dass ein gebildetes Enzym bis 
zu seiner Inaktivierung mehrere Substrate umsetzen kann. 
Eine weitere Verstärkung wird durch Rückkopplungsme-
chanismen erzielt.

Alle plasmatischen Gerinnungsfaktoren werden in der 
Reihenfolge ihrer Entdeckung mit römischen Ziffern be-
nannt. Zur Unterscheidung zwischen der aktiven Form und 
der noch nicht aktivierten Form wird der Faktorenbezeich-
nung ein kleines »a« (aktiviert) angehängt. Mit dem Suffix 
»i« werden inaktivierte Gerinnungsfaktoren bezeichnet. In 
. Tab. 1.1 sind die plasmatischen Gerinnungsfaktoren mit 
der Angabe des Syntheseorts, der relativen Molekularmasse 
(Mr), der Plasmakonzentration und der Plasmahalbwerts-
zeit aufgelistet.

Aktiviert wird das plasmatische Gerinnungssystem 
durch das Enzym FVIIa und den Kofaktor Gewebethrom-
boplastin, der auch als Tissue Factor (TF) bezeichnet wird 
(. Abb. 1.2). Faktor VII (FVII) zirkuliert im Unterschied zu 
den übrigen Gerinnungsfaktoren zu einem geringen Teil 

von etwa 1% bereits in der aktiven Form. Dieser FVIIa kann 
an TF binden, der in hoher Konzentration im subendothe-
lialen Gewebe vorkommt, das nach einer Verletzung mit 
Blut in Kontakt kommt. Auf diese extravasale Lokalisation 
des TF ist die ursprüngliche Bezeichnung extrinsischer Ak-
tivierungskomplex für den FVIIa-TF-Komplex zurückzu-
führen. Inzwischen konnte aber auch ein im Blut zirkulie-
render »intravasaler« TF nachgewiesen werden, der in 
freier Form und als Bestandteil zellulärer Mikropartikel 
vorkommt. Dieser TF spielt für die Perpetuierung der Fib-
rinbildung eine entscheidende Rolle.

Substrat des FVIIa-TF-Komplexes ist Faktor X (FX), 
der nach seiner Aktivierung die Enzymkomponente des 
nachfolgenden Prothrombinasekomplexes bildet, dessen 
Substrat das Prothrombin (FII) ist. Nach proteolytischer 
Spaltung wird aus dem Prothrombin das aktive Enzym 
Thrombin (FIIa) freigesetzt. Zu den Thrombinsubstraten 
gehören neben Fibrinogen die Faktoren XI und XIII,  
die Kofaktoren V und VIII, Protein C und die Rezeptorfa-
milie PAR (»proteolysis activatable receptors«). Diese zum 
Teil gegenläufigen Thrombinwirkungen erfordern eine 
 Regulation der Thrombinwirkung, die durch unterschied-
liche Reaktionsgeschwindigkeiten, durch Modulation der 
Enzymaktivität durch Kofaktoren und durch eine unter-

. Tab. 1.1. Plasmatische Gerinnungsfaktoren

Gerinnungs-

faktor

Ursprüngliche 

 Bezeichnung

Syntheseort Relative Molekular-

masse (Mr)

Plasma-

konzentration

Halbwerts-

zeit

Faktor I Fibrinogen Hepatozyten 340.000 150–450 mg/dl 3–4 Tage

Faktor II Prothrombin Hepatozyten 71.600 100 μg/ml 72 h

Faktor V Proakzelerin Hepatozyten/
Megakaryozyten

330.000 10 μg/ml 15 h

Faktor VII Prokonvertin Hepatozyten 50.000 0,5 μg/ml 4 h

Faktor VIII Antihämophiler Faktor Sinusoidale Endothelzellen 330.000 0,1 μg/ml 8–12 h

Faktor IX Christmas-Faktor Hepatozyten 57.000 5 μg/ml 12–24 h

Faktor X Stuart-Prower-Faktor Hepatozyten 58.800 10 μg/ml 50 h

Faktor XI Rosenthal-Faktor Hepatozyten 143.000 5 μg/ml 60 h

Faktor XII Hageman-Faktor Hepatozyten 90.000 30 μg/ml 50 h

Faktor XIII Fibrinstabilisierender 
Faktor

Hepatozyten 320.000 30 μg/ml 50 h

Hochmolekulares 
 Kininogen

Fitzgerald-Faktor Hepatozyten 220.000 80 μg/ml –

Präkallikrein Fletcher-Faktor Hepatozyten 88.000 30–40 μg/ml –

Tissue Factor Gewebethromboplastin Ubiquitär 45.000 – –

Von-Willebrand-
Faktor

FVIII-assoziiertes 
 Antigen

Endothelzellen/ 
Megakaryozyten

660.000–20×106 10 μg/ml 24 h

1.2 · Plasmatische Blutstillung
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schiedliche räumliche Verteilung der Thrombinsubstrate 
realisiert wird.

Thrombin ist der zentrale Verstärker der initialen Ge-
rinnungsaktivierung, weil es die Kofaktoren V und VIII 
sowie den Faktor XI aktiviert. Aktivierter FV (FVa) ist 
geschwindigkeitsbestimmender Kofaktor im Prothrombi-
nasekomplex. Dementsprechend führt eine Erhöhung der 
FVa-Konzentration unmittelbar zu einer Verstärkung der 
Thrombinbildung. Aktivierter FVIII (FVIIIa) ist geschwin-
digkeitsbestimmender Kofaktor für den Faktor IXa und 
bildet mit diesem den Tenasekomplex. Die FIXa-Bildung 
erfolgt initial durch den FVIIa-TF-Komplex und anschlie-
ßend durch den thrombinaktivierten FXI. Im Vergleich zu 
der initialen FXa-Bildung durch den FVIIa-TF-Komplex 
beschleunigt die Bildung des Tenasekomplexes die FXa-Ge-
nerierung um mehrere Zehnerpotenzen. Die Bedeutung 
dieser Amplifikationsmechanismen für die plasmatische 
Gerinnungsreaktion wird durch die Blutungsneigung von 
Patienten mit einem FVIII- oder FIX-Mangel verdeutlicht.

Mit steigender Thrombinkonzentration kommt es zu 
einem zunehmenden Umsatz des Thrombinsubstrats Fibri-
nogen. Thrombin spaltet aus dem Fibrinogenmolekül die 
Fibrinopeptide A und B ab. Die dadurch ausgelöste intramo-
lekulare Strukturänderung ermöglicht die Polymerisation 
der »aktivierten« Fibrinogenmoleküle zu Fibrinmonomeren. 
Durch den ebenfalls durch Thrombin aktivierten FXIII wer-
den diese Fibrinmonomere durch Ausbildung von kova-
lenten Bindungen untereinander quervernetzt. Dabei 
 katalysiert FXIIIa nicht nur die Bildung von kovalenten Bin-
dungen zwischen den Fibrinmolekülen, sondern auch zwi-
schen Fibrinmolekülen und extrazellulären Proteinen und 
Strukturproteinen der Thrombozytenmembran. Auf diese 
Weise entsteht ein Fibrinnetz, das die aggregierten Throm-
bozyten stabilisiert und zusammen mit diesen ein biomecha-
nisch stabiles Gerinnsel bildet.

Zur Bildung der Multienzymkomplexe müssen die Reak-
tionspartner in räumliche Nähe gebracht werden. Dies erfolgt 
durch Bindung der Enzyme, Kofaktoren und Substrate an die 
Oberfläche von negativ geladenen Phospholipidmembranen, 
wie sie aktivierte Thrombozyten und verletzte Zellen aufwei-
sen. Dies ist ein Mechanismus, der die Gerinnungsaktivie-
rung auf das verletzte Gefäßareal begrenzt.

1.3 Dynamische Regulation  
der Gerinnungsaktivierung

Die plasmatische und thrombozytäre Gerinnungsaktivie-
rung wird durch verschiedene Mechanismen reguliert. Dazu 
zählen der »tissue-factor-pathway-inhibitor«-Mechanismus 
(TFPI-Mechanismus), das Antithrombin-Heparin-System, 
das Protein-C-System und das Prostazyklin-Thromboxan-
System.

. Abb. 1.2a–c. Die plasmatische Gerinnungskaskade. a Aktivierung 
des plasmatischen Gerinnungssystems. Im Plasma bereits in akti-
vierter Form zirkulierender Faktor VII (FVIIa) bildet mit Tissue Factor 
(TF) den sogenannten extrinsischen Aktivierungskomplex, der über 
die Aktivierung von Faktor X (FX) die initiale Thrombinbildung einlei-
tet. b Verstärkung der initialen Gerinnungsaktivierung. Die mit blauen 
Pfeilen gekennzeichneten Reaktionswege haben gemein, dass sie 
durch die initiale Thrombinbildung aktiviert werden und zu einer mas-
siven Verstärkung der Thrombinbildung führen. c Fibrinbildung. Ist 
eine kritische Menge an Thrombin erreicht, wird die Fibrinpolymerisa-
tion und anschließende Quervernetzung der Fibrinfibrillen durch akti-
vierten Faktor XIII (FXIIIa) eingeleitet (blaue Pfeile). EC Endothelzellen;  
F Faktor; a aktivierter Faktor; FMx quervernetztes Fibrin
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Der TFPI reguliert die Thrombinbildung in einem sehr 
frühen Stadium, in dem er den FVIIa-TF-Komplex blo-
ckiert. Zunächst ist hierzu die Bindung von TFPI an FXa 
erforderlich. Nachfolgend bindet der FXa-TFPI-Komplex 
an FVIIa-TF.

Das Antithrombin-Heparin-System reguliert die Akti-
vität des Tenase- und Prothrombinasekomplexes. Anti-
thrombin gehört zur Gruppe der Serinproteaseinhibitoren 
(Serpine) und inaktiviert die Faktoren Xa und IIa, in dem 
es deren aktives Zentrum durch kovalente Bindung blo-
ckiert. Die Interaktion zwischen Antithrombin und den 
Enzymsubstraten setzt eine bestimmte Konformation bei-
der Reaktionspartner voraus, deren Entstehung durch en-
dogene oder exogene Heparine begünstigt wird. Darauf 
beruht die antikoagulatorische Wirkung von Heparinen.

Das Protein-C-System (PC-System) reguliert die Akti-
vität des Tenase- und Prothrombinasekomplexes durch 
Inaktivierung der Kofaktoren VIIIa und Va (. Abb. 1.3). 
Aktiviert wird das PC-System an der Oberfläche von Endo-
thelzellen durch Bindung von Thrombin an Thrombomo-
dulin (TM). Dieser Komplex aktiviert Protein C (PC) zum 
aktivierten PC (APC). Zusammen mit dem Kofaktor Prote-
in S inaktiviert APC die Kofaktoren Va und VIIIa. Dadurch 
wird die weitere Thrombinbildung in einem negativen 
Rückkopplungsmechanismus gehemmt, in dem Thrombin 
gleichzeitig Ziel- und Stellgröße ist. Neben dieser antikoa-
gulatorischen Aktivität ist APC auch antiapoptotisch und 
antiinflammatorisch wirksam.

Thrombin ist ein potenter Thrombozytenaktivator. 
Deswegen wird über die Regulation der Thrombinbildung 
auch indirekt die Thrombozytenaktivierung kontrolliert. 
Ein thrombozytenspezifischer Regulationsmechanismus 
existiert für die Thrombozytenagonisten ATP und ADP, die 

. Abb. 1.3. Das Protein-C-System. Auf der Oberfläche von Endothel-
zellen wird Protein C durch den Thrombin-Thrombomodulin-Komplex 
proteolytisch aktiviert. Das aktivierte Protein C bildet zusammen mit 
dem Kofaktor Protein S einen katalytischen Komplex, der die Throm-
binbildung durch Inaktivierung der geschwindigkeitsbestimmenden 
Kofaktoren V und VIII reguliert (blaue Pfeile). APC aktiviertes Protein C; 
EPCR endothelialer-Protein-C-Rezeptor; TM Thrombomodulin; PC Pro-
tein C; PS Protein S

durch endothelzellständige Adeninnukleotidasen abgebaut 
werden. Darüber hinaus synthetisieren Endothelzellen mit 
Prostazyklin einen potenten Thrombozytenfunktionshem-
mer. Prostazyklin ist ein direkter Gegenspieler zu dem von 
Thrombozyten synthetisierten Thromboxan. Vergleichbar 
mit der Regulation der plasmatischen Gerinnungskaskade 
wird durch diese endothelassoziierten thrombozytenfunk-
tionshemmenden Mechanismen die Thrombozytenakti-
vierung auf den verletzten Gefäßbereich begrenzt.

1.4 Fibrinolyse

Der biologische Endpunkt der Fibrinolyse ist der proteoly-
tische Abbau des gebildeten Fibrins. In der biologischen 
Wirkung kann eine intravasale von einer extravasalen Fib-
rinolyse unterschieden werden. Die intravasale Fibrinolyse 
ist ein weiterer Regulationsmechanismus, über den die Fib-
rinbildung auf den verletzten Gefäßbereich begrenzt wird 
und der einem kompletten Verschluss des Gefäßlumens 
entgegenwirkt. Die extravasale Fibrinolyse katalysiert Um-
bauvorgänge der extrazellulären Matrix, die in der Zellpro-
liferation und der Zellmigration eine Rolle spielen. Sie ist 
nicht unmittelbar an eine vorherige Aktivierung des Gerin-
nungssystems gekoppelt.

In seiner Organisationsstruktur ist das fibrinolytische 
System dem plasmatischen Gerinnungssystem vergleichbar. 
Zentrales Enzym ist Plasmin, das im Blut als inaktives Pro-
enzym Plasminogen zirkuliert. Die Aktivierung von Plasmi-
nogen zu Plasmin erfolgt durch die Plasminogenaktivatoren 
(PA) u-PA (»urokinase-type« PA) und t-PA (»tissue-type« 
PA) (. Abb. 1.4). U-PA und t-PA sind Serinproteasen, die 
von Endothelzellen und anderen Zellen synthetisiert und 

. Abb. 1.4. Das Fibrinolysesystem. Die Plasminogenaktivatoren t-PA 
und u-PA katalysieren die Bildung von aktivem Plasmin, das querver-
netztes Fibrin proteolytisch abbauen kann. Reguliert wird die Fibrino-
lyseaktivität durch spezifische Inhibitoren auf der Ebene der Plasmino-
genaktivatoren und des Plasmins. Grau aktive Enzyme; Blau Inhibi-
toren; t-PA »tissue-type plasminogen activator«; u-PA »urokinase-type 
plasminogen activator«; PAI Plasminogenaktivatorinhibitor; PAP Plas-
min-α2-Plasmininhibitor-Komplex; FDP Fibrindegradationsprodukte

1.4 · Fibrinolyse
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reguliert freigesetzt werden. In der t-PA-katalysierten Plas-
minogenaktivierung wirkt Fibrin als geschwindigkeitsbe-
stimmender Kofaktor. Dies erklärt die hohe Fibrinspezifität 
von t-PA und lässt vermuten, dass t-PA eine dominante Rol-
le in der Aktivierung der intravasalen Fibrinolyse spielt. Die 
nicht durch einen Kofaktor regulierte u-PA-abhängige Plas-
minogenaktivierung ist dagegen für die extravasale Fibrino-
lyse entscheidend. Die Fibrinolyseaktivität wird durch ver-
schiedene Mechanismen reguliert. α2-Antiplasmin ist ein 
direkter Plasmininhibitor, der die Enzymaktivität von Plas-
min durch kovalente Komplexbildung irreversibel blockiert. 
Damit ist es in seinem Wirkmechanismus dem Antithrom-
bin vergleichbar. Die Plasminbildung selbst wird durch die 
Plasminogenaktivatorinhibitoren (PAI) reguliert.

Durch den »thrombin activated fibrinolysis inhibitor« 
(TAFI) wird die Fibrinolyseaktivität in Abhängigkeit von 
der Thrombinkonzentration reguliert. TAFI ist eine Carb-
oxypeptidase, die terminale Lysinreste aus dem Fibrinmo-
lekül abspaltet und dadurch dessen Kofaktorfunktion in der 
t-PA-vermittelten Plasmingenerierung reduziert.
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Die kernlosen Thrombozyten als kleinste zelluläre Elemente des Blutes werden 
im internationalen Schrifttum als Blutplättchen bezeichnet. Ihre Entstehung aus 
polyploiden Megakaryozyten des Knochenmarkes ist ein im menschlichen Kör-
per einzigartiger Vorgang (7 Kap. 3). Ihre Funktionen bei der Blutstillung, der 
Gefäßreparatur und der Entzündung bedingen morphologische Veränderungen 
wie bei keiner anderen Körperzelle. Bei pathologischen Abläufen wie der Throm-
bose und der Arteriosklerose spielen die Reaktionen der Thrombozyten eben-
falls eine entscheidende Rolle. 

Kenntnisse über die morphologischen Charakteristika der Thrombozyten in 
der Zirkulation, bei Reaktionen auf verschiedene Reize, veränderte Gefäßober-
flächen oder körperfremde Oberflächen sind für die Erklärung der molekularbio-
logischen und pathologischen Phänomene bei Hämostase und Thrombose von 
großem Nutzen. Die in diesem Kapitel dargestellte funktionelle Morphologie der 
Thrombozyten basiert hauptsächlich auf Daten aus der Ultrastrukturforschung. 
Große Bedeutung für die strukturelle Analyse besitzen heute aber auch andere 
Methoden wie »atomic force microscopy«, »confocal laser microscopy«, 
»4pi imaging« und Durchflusszytometrie.

2.1 Gestalt und Beschaffenheit  
der Thrombozyten

Unstimulierte Thrombozyten zirkulieren in ihrer diskoiden 
Ruheform (. Abb. 2.1–2.3). Die mittlere Größe dieser Dis-
kozyten wird mit 3,1 μm2, bei einer Dicke von 1 μm ange-
geben, ihr Volumen mit 4–7,6 μm3 (Frojmovic u. Milton 
1982), ihr Gewicht mit etwa 10 pg (Iyengar et al. 1979). 
Nach Blutentnahme findet man mehr als 90% Diskozyten 
ohne Pseudopodien (. Abb. 2.1). Wenn die Thrombozyten 
durch schonendes Zentrifugieren von anderen Blutzellen 
im plättchenreichen (antikoagulanzhaltigen) Plasma (PRP) 
isoliert werden oder wenn das Blutplasma durch Waschen 

> Einleitung 

der Thrombozyten durch balancierte und gepufferte Salz-
lösungen ersetzt wird, bleibt die Diskusform erhalten (Pat-
scheke 1981).

Sobald zirkulierende Thrombozyten auf einen Endo-
theldefekt stoßen, werden sie durch subendotheliale Struk-
turen oder lösliche Agonisten aus Endothel- und Bindege-
webszellen aktiviert und reagieren sehr schnell (7 Kap. 6). 
Thrombozyten adhärieren am multimeren Von-Wille-
brand-Faktor-Molekül, an Kollagenfasern oder an oberflä-
chengebundenem Fibrinogen (Nossel et al. 1968; Holmsen 
et al. 1969; Ruggeri et al. 2006; Maxwell et al. 2007; 
7 Kap. 2.2.2). An den Oberflächen bilden adhärente Throm-
bozyten Ausbreitungsformen und bedecken z. B. den Endo-

. Abb. 2.1a,b. Thrombozyten im Rasterelektronenmikroskop. a Diskozyten (P) und im Vergleich ein Erythrozyt und ein Leukozyt, b aktivierte 
Thrombozyten: »Echinosphärozyten« (EP) und ein Thrombozytenaggregat (PA) nach ADP-Stimulation. E Erythrozyt; L Leukozyten. (Aufnahme 
P. Mestres, Anatomie und Zellbiologie, Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes)
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. Abb. 2.2a–c. Strukturen diskoider Thrombozyten. a Diskozyt im 
 Ultradünnschnitt (Transmissionselektronenmikroskop, TEM) nach 
 Kryopräparation. Angeschnitten sind das marginale Bündel der Mikro-
tubuli, »surface connected system« und α-Granula, die separiert von-
einander im Zytoplasma liegen und wie die Mitochondrien und Sero-
toningranula vom »dense tubular system« umgeben sind (. Abb. 2.8), 
b glutaraldehydfixierte Zelle, die mit Alcianblau behandelt wurde, um 
die Glykokalix an der Oberfläche sichtbar zu machen, c Nach Gefrier-
ätzung zeigt die Oberfläche eines Diskozyten die Öffnungen des »sur-
face connected system«. MT Mikrotubuli; S »surface connected sys-
tem«; G α-Granula; M Mitochondrien; DB Serotoningranula; DTS »dense 
tubular system«; SCS »surface connected system«. (Präparation und 
Aufnahme E. Morgenstern)

. Abb. 2.3a–f. In-vitro-Aggregation von Thrombozyten nach ADP-
Stimulation. a Nicht aktivierte diskoide Thrombozyten, b aggregieren-
de Diskozyten 1,5 s nach ADP-Stimulation, c Formwandel der Throm-
bozyten im Aggregat 2,5 s nach ADP-Stimulation, d diskoide aggre-
gierende Thrombozyten 1,5 s nach ADP-Stimulation. Pfeile charakte-
ristische Kontaktspalten, e Vergrößerung der für Diskozyten typischen 
Anschnitte der Mikrotubulusspirale, f diskoide aggregierende Throm-
bozyten 1,5 s nach ADP-Stimulation, die Markierung mit Antifibrino-
gen und goldkonjugiertem sekundärem Antikörper zeigt Fibrinogen 
in den Diskozytenkontaktspalten (Pfeilspitzen). SCS »surface connect-
ed system«; FC fokale Kontakte; G α-Granula

theldefekt. Durch lösliche Stimulatoren wie Adenosindi-
phosphat (ADP) oder Thrombin runden sich die Thrombo-
zyten ab und bilden Pseudopodien aus (»Echinosphärozyten« 
in . Abb. 2.1). In Anwesenheit von Fibrinogen aggregieren 
aktivierte Thrombozyten (. Abb. 2.1, 2.3–2.5). Aggregation 
und Formwandel (Shape-Change) erfolgen nach Stimulati-
on innerhalb von Sekunden (Born u. Richardson 1980; Gear 
et al.1984; Morgenstern et al. 2007). 

2.1 · Gestalt und Beschaffenheit der Thrombozyten
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Eine Thrombozytenaktierung löst weitere Reaktionen 
aus: Exozytose (»release reaction«, 7 Kap. 7) bringt weitere 
adhäsive Rezeptoren an die Oberfläche und bewirkt durch 
Agonisten die Aktivierung von Thrombozyten und weißen 
Blutzellen in der Umgebung. Der aktivierte Stoffwechsel 
bildet Thromboxan, das mit anderen Thrombozytenago-
nisten freigesetzt wird (Übersichten bei Siess 1989; Kamath 
et al. 2001).

2.2 Periphere Zone

2.2.1 Oberfläche und Plasmamembran  
der Thrombozyten

Die Plasmamembran des ruhenden Thrombozyten (Aus-
dehnung in . Tab. 2.1, 2.2) weist eine geordnete Verteilung 
der Membranphospholipide auf, die durch Stimulation ver-
ändert wird (Zwaal u. Hemker 1982). So steigt die Memb-
ranfluidität nach Stimulation und der Exozytose gehen 
»transbilayer«-Bewegungen der Membranlipide voraus 
(Feijge et al. 1990; Heemskerk et al. 1993; Smeets et al. 1994; 
Stuart et al. 1995; Williamson et al. 1995). Die Glykokalyx 
(»surface coat«) ist im Transmissionselektronenmikroskop 
(TEM) sichtbar, wenn elektronendichte Verbindungen  
an die membranständigen Proteoplykane und an Kohlenhy-
dratgruppen von membranintegrierten Glykoproteinen 
binden (Behnke 1968, Abb. 1). Die Proteoglykane der Gly-

kokalyx vermitteln die Bindung von Kollagen und Von-
Willebrand-Faktor, oder sie erlauben Interaktionen der 
Thrombozyten mit Leukozyten.

2.2.2 Strukturelle Veränderungen  
der aktivierten Thrombozyten  
bei Adhäsion und Aggregation

Membranglykoproteine sind Rezeptoren für Liganden, wel-
che die Adhäsion der Thrombozyten an das Subendothel 
oder an andere Zellen vermitteln (Clemetson u. Clemetson 
2001; Clemetson 2002; 7 Kap. 6). Dazu gehört das Glyko-
protein (GP) Ibα, der Rezeptor für Von-Willebrand-Faktor, 
der bei den in der Zirkulation herrschenden hohen Scher-
kräften den Beginn der Thrombozytenadhäsion auslöst. 
Jüngere Untersuchungen mit hochauflösender Differenzial-
Interferenzkontrast-Mikroskopie zeigen punktuelle Kon-
takte zwischen GP Ibα diskoider Thrombozyten und mit 
Von-Willebrand-Faktor beschichteten Oberflächen. Unter 
hohen Scherkräften bilden sich lange Plasmamembranaus-
stülpungen (»tether«, 7 Kap. 8, . Abb. 8.3 und 8.4) und zu-
nächst unstabile Thrombozytenaggregate, die durch »te-
ther« verbunden sind (Dopheide et al. 2002; Reininger et al. 
2006; Ruggeri et al. 2006; Maxwell et al. 2007). Diese »te-
ther«-Bildung löst die adhäsive Funktion von GP Ibα/V/IX 
und dem Fibrinogenrezeptor Integrin αIIbβ3 aus. Als zweiter 
Schritt erfolgt die Umwandlung der Diskozytenaggregate  
in stabile Aggregate durch ADP aus den dann akti-
vierten Thrombozyten. Integrin αIIbβ3 als Rezeptor für 
 Fibrinogen, Fibrin, Fibronektin, Von-Willebrand-Faktor 
und Vitronektin sichert den festen Kontakt der adhärenten 
Thrombozyten mit der extrazellulären Matrix oder ande-
ren Oberflächen, auf denen sich die Thrombozyten aus-
breiten.

Für die Aggregation der Thrombozyten ist der Rezeptor 
Integrin αIIbβ3 verantwortlich. Die Zahl der elektronenmik-
roskopisch und ultrazytochemisch nachweisbaren Rezep-
tormoleküle an der Oberfläche eines aktivierten Thrombo-
zyten wird auf etwa 70.000 geschätzt. Das stimmt mit Wer-
ten aus biochemischen Studien gut überein (Morgenstern 
1997; Clemetson 2002). Am ruhenden Thrombozyten 
scheint dieser Rezeptor Fibrinogen nur in sehr geringer 
Menge zu binden. Integrin-αIIbβ3-gebundene Fibrinogen-
moleküle vermitteln die Kontakte zwischen aggregierenden 
Thrombozyten. Wie schon lange vermutet (Lüscher u. We-
ber 1993), entstehen – z. B. nach ADP-Aktivierung – zu-
nächst Aggregate diskoider Thrombozyten (Maurer-Spurej 
u. Devine 2001; Morgenstern et al. 2007). Erst nach 2,5 s 
tritt der Formwandel der Thrombozyten ein (. Abb. 2.3, 
2.4). Auch in vivo können Thrombozytenaggregate über 
den ADP-Integrin-αIIbβ3-Fibrinogen-Mechanismus entste-
hen (Voss et al. 2006).

. Tab. 2.1. Normalwerte von Membranoberflächen in unstimu-
lierten Thrombozyten (Frojmovic u. Milton 1982)

Relative 

 Ausdehnung 

der Membran-

oberflächen 

[%]

Absolute 

 Ausdehnung 

der Membran-

oberflächen  

[μm2/Zelle]

Plasmamembran 30 19

»Surface connected 
 system«

24 14

α-Granula 24 14

»Dense bodies« 3 1

»Dense tubular system« 19 11

. Tab. 2.2. Oberflächenvergrößerung nach dem Formwandel der 
Thrombozyten (Frojmovic u. Milton 1982)

Diskozyt Echino-

sphärozyt

Ausbrei-

tungsform

Oberfläche [μm2] 18 30–40 ~70
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Die aktivierten Thrombozyten in Aggregaten weisen 
fokale Kontakte mit einer konstanten Spaltbreite von 40–
50 nm auf (. Abb. 2.3, 2.4). Sie entspricht der Länge der 
Fibrinogenmoleküle. Die fokalen Kontakte der aggregier-
ten Thrombozyten nach Formwandel weisen daneben ty-
pische enge Membrankontakte auf (»tight contacts« in 
. Abb. 2.3), die den »tight junctions« zwischen anderen 
Zellen vergleichbar sind (Skaer et al. 1979; Morgenstern 
et al. 1985). Immunzytochemisch lassen sich in den »tight 
contacts« junktionale Proteine wie Okkludin und ZO-1 
nachweisen (. Abb. 2.5). Die Bedeutung der Kontakte für 
die Thrombozytenreaktionen ist noch unklar (Clemetson 
2002).

Wird die Aggregation durch schwache Agonisten wie 
ADP unter physiologischen extrazellulären Ca2+-Konzentra-
tionen ausgelöst, ist dieser Vorgang auch in vivo reversibel. 
Zur irreversiblen Aggregation kommt es unter starker Stimu-
lation (7 Kap. 2.6.2), und alle Aktivierungsreaktionen (De-
granulation, Reorganisation des kontraktilen Zytoskeletts) 
begleiten die Aggregation (7 Kap. 2.3.3, 2.4.6 und 2.6.2).

Die Fähigkeit der Thrombozyten, Fibrin- und Kolla-
genfasern zu retrahieren, ist an die geschilderten Ligand-
Rezeptor-Beziehungen gebunden. Bei dieser Thrombozy-
tenfunktion spielt das über Linkermoleküle an die Rezep-
toren gebundene kontraktile Zytoskelett (7 Kap. 2.6.2) eine 
wichtige Rolle.

. Abb. 2.4a–d. Thrombozytenaggregate aus PRP nach ADP-Aktivati-
on. a Die Thrombozyten haben nach 2,5 s einen Formwandel durchge-
führt und ihre Organellen zentralisiert. Sie sind durch 2 typische Kon-
takte miteinander verbunden: fibrinogenvermittelte Kontakte (Pfeile) 
und »tight contacts«, die zwischen den Fibrinogenkontakten liegen 
(Pfeilspitzen). b Fokale Kontakte (FC) zwischen gelfiltrierten Thrombo-
zyten, die in Anwesenheit von 1,4 nm goldmarkierten Fibrinogenmo-
lekülen (Endkonzentration 40 mg/ml Suspension) mit ADP (5 mmol) 
stimuliert wurden. c Nach Kryopräparation wurden Serienschnitte der 
Aggregate einer Silberverstärkung unterzogen, um die Nanogoldpar-
tikel sichtbar zu machen (). d Die Kontaktspalten (FC in b und c) sind 
mit markierten Fibrinogenmolekülen überbrückt, ein »tight contact« 
ist mit TC indiziert. Fibrinogen-Gold wird internalisiert (IN) (Aufnah-
men E. Morgenstern, Experiment B. Kehrel, Schnitte und Silberverstär-
kung N. Böckel)

. Abb. 2.5a–e. Immunmarkierung mit Antiokkludin an vor der Ein-
bettung permeabilisierten Thrombozyten, die sich auf einer Kunsthar-
zoberfläche ausbreiten. (Experiment N. Böckel, Homburg). a Okkludin 
(Pfeilspitzen) findet sich an der Plasmamembran, an α-Granulamemb-
ranen (G) und in einem »tight contact« (TC). E Eponoberfläche, b–e 
4 Serienschnitte zeigen Markierungen, vergrößert durch Silberverstär-
kung, in einem »tight contact« (TC) zwischen den Thrombozyten (P1, 
P2) (Aufnahmen N. Böckel u. E. Morgenstern)

2.2 · Periphere Zone
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2.3 Strukturelle Zone

2.3.1 Zellplasma und Zytoskelett

Das Grundplasma (Hyaloplasma oder Zytosol) unstimu-
lierter Thrombozyten zeigt im TEM einen feingranulären 
Aspekt. Eingelagert sind Ansammlungen von Glykogen-
partikeln und selten freie Ribosomen. Im Grundplasma des 
nichtaktivierten Thrombozyten (. Abb. 2.2, 2.3) verläuft 
eine marginale Mikrotubulusspirale. Mikrofilamente sind 
im Ultradünnschnitt des ruhenden Thrombozyten kaum 
sichtbar, lassen sich aber durch Spezialmethoden darstellen 
(Nachmias 1980; Nakata u. Hirokawa 1987; Hartwig u. De-
Sisto 1991; Hartwig 2002). Nach Aktivation sieht man die 
Mikrofilamente im Ultradünnschnitt (7 Kap. 2.3.3).

2.3.2 Zytoskelett des ruhenden 
 Thrombozyten

Die Form der Diskozyten – wichtig für die Thrombozyten 
unter den stark wechselnden Bedingungen in der Zirkula-
tion – wird aufrechterhalten durch 3 zytoskeletale Kompo-
nenten: submembranäres Spektrin, Filamin-A-verbundene 
Aktinfilamente und Mikrotubuli (Hartwig 2002). Spektrin-
moleküle binden direkt an die zytoplasmatische Seite der 
Plasmamembran. Sie sind über Adducin an Aktinfilamente 
gebunden, die als rigides, lockeres Netzwerk das Zytoplas-
ma durchziehen. Ein marginal verlaufender, spiralig aufge-
rollter einziger Mikrotubulus bildet die dritte formgebende 
Komponente der Diskozyten (Kenney u. Linck 1985).

Das submembranäre Zytoskelett (SMC) bildet ein vis-
koelastisches Gel, welches zusammen mit der marginalen 
Mikrotubulusspirale vor allem gegen Scherkräfte stabili-
siert. Das SMC beeinflusst die Glykoprotein- bzw. Rezep-
torverteilung an der Oberfläche der Diskozyten. Dieses 
Aktin ist über Filamin an die Glykoproteine GP Iα (Rezep-
tor für Kollagen), GP Ib (Rezeptor für Thrombin und Von-
Willebrand-Faktor) und GP IX in der Membran gebunden 
(Kovacsovics u. Hartwig 1996; Hartwig 1992, 2002). Akti-
vation bewirkt Dissoziation des GP Ib–IX vom SMC und 
wie in anderen sekretorischen Zellen die Auflösung des 
SMC (Hartwig 1992, 2002). Solche Prozesse laufen über 
eine Degradation von Aktin-Membran-Linkerproteinen 
oder durch gelsolininduzierte Fragmentierung des Aktins 
ab. Wie in anderen Zellen auch verhindert das SMC die 
Fusion der sekretorischen Organellen der Thrombozyten 
(Flaumenhaft et al. 2005) mit der Plasmamembran und 
stellt damit eine Exozytosebarriere dar.

Auch die Bildung von Mikropartikeln aus der Plas-
mamembran aktivierter Thrombozyten (7 Kap. 2.9), ein 
interessanter Apoptosevorgang der Thrombozyten (Leytin 
et al. 2004; Morel et al. 2006), geht mit einer Veränderung 

des SMC einher. Durch Hydrolyse des aktinbindenden Pro-
teins wird die Anbindung der Membran an die Aktinfila-
mente des SCM (siehe oben) zerstört. Die . Abb. 2.6 zeigt 
die Abschnürung (»shedding«) von Zytoplasmafragmenten 
(Membranpartikeln) von der Plasmamembran, die mit 
dem Ionophor A23187 induziert wurde. Wie der gezeigte 
Mechanismus erklärt, haben die in vivo beobachteten 
Membranpartikel eine prokoagulatorische Wirkung, da sie 
die Oberflächenkomponenten aktivierter Thrombozyten 
aufweisen.

2.3.3 Kontraktiles Zytoskelett

Aktiviert durch den Einfluss von Agonisten (Strukturen des 
Subendothels, lösliche Faktoren aus Endothel- oder 
Bindegewebszellen) formiert sich in den Thrombozyten ein 
kontraktiles Gel aus zytoplasmatischen Aktin- und Myosin-
molekülen, welche im Ruhezustand weitgehend nichtpoly-
merisiert vorliegen. Es umschließt zunächst die Masse der 
Zellorganellen. Die Konstriktion dieses Gels bewirkt die 
zentrale Zusammenlagerung der Organellen (. Abb. 2.7) 
und unterstützt so enge Membrankontakte (Appositionen) 
zwischen den sekretorischen α-Granula und Serotoningra-
nula, die der Fusion zu Compoundgranula bei der Exozy-
tose vorangehen (7 Kap. 2.4.6). Andererseits werden über 
Rezeptoren und Linkermoleküle an das kontraktile Gel 
gebundene molekulare Liganden (Fibrinogen, . Abb. 2.4) 
oder Fasern (Fibrin, Kollagen) retrahiert (7 Kap. 2.6.2).

. Abb. 2.6a–c. Abschnürung von Mikropartikeln aus einem Throm-
bozyten (Kryofixiation). 60 s nach Zugabe des Kalziumionopho-
ren A23187 (6 mmol in Dimethylsulfoxid) in Zitratplasma (Experiment 
P. A. Holme, Rikshospitalet der Universität Oslo, Elektronenmikrosko-
pie E. Morgenstern) zeigen 3 Serienschnitte aus einer Serie eine degra-
nulierte Zelle, die von einer Anzahl zytoplasmatischer Profile aus ent-
standenen Filopodien (Pfeilspitzen) umgeben ist. Die Stellen der Ab-
schnürung von Zytoplasmafragmenten von der Plasmamembran sind 
indiziert (Pfeile und Pfeilspitzen)
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2.4 Zone der Organellen

2.4.1 »Dense tubular system« (DTS)

Das abgeschlossene Membransystem – wegen seiner Ultra-
struktur nach konventioneller Fixation als »dense tubular 
system« bezeichnet – ist ubiqitär im Zytoplasma der 
Thrombozyten verteilt (Werner u. Morgenstern 1980). 
 Seine verzweigten Tubuli sind sowohl in der Nähe des mar-
ginalen Bündels der Mikrotubuli als auch in enger Nach-
barschaft zu den zentral gelegenen Organellen zu finden 
(. Abb. 2.8).

In vielen Thrombozyten lassen sich Komplexe zwischen 
»surface connected system« (SCS) und DTS beobachten 
(White 1972). Nach Gefrierfixation (. Abb. 2.2) besteht das 
DTS aus sehr englumigen Zisternen und bläschenförmigen 
Abschnitten – wie ein regelrechtes agranuläres endoplas-
matisches Retikulum. Lipide, divalente Kationen, Proteine, 
Peroxidasen und Markerenzyme für endoplasmatisches 
Retikulum sind ultrazytochemisch in den Tubuli nachge-
wiesen (Nichols et al. 1984).

Nicht selten sind Ribosomen an den Membranen des 
DTS erkennbar, was die Herkunft des Systems aus dem en-
doplasmatischen Retikulum der Megakaryozyten verdeut-
licht. Der Volumenanteil des DTS wird auf 1,4% des Throm-
bozytenvolumens geschätzt (. Tab. 2.1, 2.3 [Morgenstern 
1997]). Für seine regulative Funktion bei Thrombozytenre-
aktionen sprechen die ubiquitäre Verteilung, die Akkumu-
lation von Kalziumionen und die vielen Hinweise auf die 
Lokalisation von ATPasen, Adenylatzyklase und Enzymen 
des Endoperoxidstoffwechsels in den Membranen des DTS 
(Morgenstern 1997).

. Abb. 2.7. Kontraktiles Zytoskelett eines aktivierten »Echinosphäro-
zyten« nach 20 s Kollagenaktivierung (Kryopräparation, Experiment 
und Aufnahme E. Morgenstern). Der Ultradünnschnitt zeigt Formwan-
del (Abrundung und Pseudopodienbildung) und die zentralisierten 
Zellorganellen (G), umschlossen vom kontraktilen Zytoskelett und Mi-
krotubuli (Pfeilspitzen). Die Exozytose hat noch nicht eingesetzt, das 
SCS ist für die notwendige Oberflächenvergrößerung evaginiert . Abb. 2.8a–c. Rekonstruktionen der Form und Struktur diskoider 

Thrombozyten. a Computerunterstützte 3-D-Rekonstruktion eines 
Diskozyten aus Serienschnitten (Computerarbeit D. Bastian, Hom-
burg). Transparent Plasmamembran, SCS »surface connected system«, 
G α-Granula, M Mitochondrien, b Wachsplattenrekonstruktion eines 
Diskozyten aus Serienschnitten. Links Oberfläche mit Öffnungen des 
SCS (vgl. 7 Kap. 2.2.1 und 2.5.1). Rechts SCS in den randnahen Bezirken 
des Diskozyten, c Die Wachsplattenrekonstruktion eines Diskozyten 
aus Serienschnitten zeigt die Anordnung des DTS als zirkumferenzielle 
Struktur in der Zone der marginalen Mikrotubulusspirale. Im Zellinne-
ren umgeben die dichten Tubuli die Zellorganellen α-Granula, Sero-
toningranula (+) und Mitochondrien (�)

2.4 · Zone der Organellen
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2.4.2 Mitochondrien

Im TEM findet man pro Thrombozytenanschnitt etwa 2 Mi-
tochondrien (Beispiel in . Abb. 2.2). Sie haben einen Durch-
messer von etwa 200 nm, enthalten reichlich Cristae und 
erreichen mit einem Anteil von 3% am Zytoplasmavolumen 
(. Tab. 2.3) eine Größenordnung wie in glatten Muskelzel-
len oder Monozyten. Die Rolle der Mitochondrien im Ener-
giemetabolismus der Thrombozyten wird mit diesen Daten 
gut belegt (Holmsen 1990).

2.4.3 α-Granula

Die α-Granula haben einen Anteil bis zu 15% am Throm-
bozytenvolumen (. Tab. 2.3). Die 150–400 nm großen Or-
ganellen sind im nichtaktivierten Thrombozyten sphäroid 
und liegen zentral, durch Zytoplasma voneinander, von der 
Plasmamembran und vom SCS separiert (. Abb. 2.2, 2.8). 
Sie zeigen eine dichte Matrix, in die ein elektronendichteres 
»Nukleoid« eingelagert ist. Die Organellenmembran kann 
Protrusionen aufweisen (. Abb. 2.9, 2.10), die glatt oder als 
»coated membranes« ausgebildet sind. Die α-Granula sind 
Speicherorganellen für eine Anzahl verschiedener Protei-
ne. Nach ihrer Freisetzung sind diese Moleküle an einer 
Vielzahl von Reaktionen der Thrombozyten beteiligt 
(7 Kap. 7).

Viele Inhaltsstoffe der α-Granula sind Proteine des Blut-
plasmas, und Thrombozyten sind in der Lage, Moleküle wie 
Fibrinogen oder aber Albumin und Immunglobuline aus 
dem umgebenden Plasma aufzunehmen und in den α-Gra-
nula zu speichern (7 Kap. 2.6.1).

Neben dem Fibrinogenrezeptor Integrin αIIbβ3 sind in 
den α-Granula-Membranen auch andere Membranproteine 
nachweisbar. Außerdem findet man dort Glykoproteine, die 
nur bei Exozytose an der Thrombozytenoberfläche erschei-
nen (7 Kap. 7).

2.4.4 Elektronendichte Granula  
(»dense bodies«)

Thrombozyten enthalten etwa 5–6 Serotoningranula (»den-
se bodies«). Ihr Volumenanteil wird auf 0,3–1,2% des 
Thrombozytenvolumens geschätzt (. Tab. 2.3). Die etwa 
200 nm großen Organellen unterscheiden sich von den α-
Granula durch einen elektronendichteren Inhalt (. Abb. 2.2), 
der die Organellen nicht immer völlig ausfüllt. Der dichte 
Kern ist im Ultradünnschnitt oft ausgebrochen (. Abb. 2.13). 
Die Elektronendichte ist auf Kalziumionen sowie auf anor-
ganisches Phosphat zurückzuführen (Übersichten bei White 
1992; Reed 2002). In unfixiert auf befilmte Netze gebrachten 
Thrombozyten lassen sich die Organellen im TEM gut er-
kennen und leicht quantifizieren (. Abb. 2.11). Hohe Kon-
zentrationen von Nukleotiden (ATP, ADP) und Serotonin 
(7 Kap. 7) in den »dense bodies« ermöglichen die differen-
zierende Darstellung mit Uranverbindungen im TEM (ura-
naffine Reaktion).

2.4.5 Lysosomen und Peroxisomen

Lysosomen werden ultrazytochemisch als ein weiterer, klei-
ner Organellentyp differenziert (175–250 nm im Durch-
messer; Sixma et al. 1989). Das Auftreten von sekundären 
Lysosomen und die Bildung von Autophagozytosevakuolen 
sind beschrieben (Behnke 1992). Auch Mikroperoxisomen 
können als katalasereaktive Organellen nach Inkubation in 
Diaminobenzidinlösung bei pH 9,7 von α-Granula und an-
deren Zellorganellen unterschieden werden (Stenberg u. 
Bainton 1986).

2.4.6 Exozytose

Nach starker Stimulation bilden die Membranen der α-Gra-
nula und »dense bodies« Appositionen, d. h. punktuelle 
Kontakte der Organellenmembran mit der Plasmamemb-
ran (Morgenstern u. Edelmann 1989; Fritz et al. 1994). Oft 
nehmen die α-Granula dabei eine langgestreckte Form an. 
Die Appositionen gelten als Präfusionsstadien des Exozyto-
seprozesses. Die sekretorischen Organellen fusionieren 
nach Bildung von Appositionen mit der Plasmamembran 
(. Abb. 2.12). Beide Organellentypen, α-Granula und »den-
se bodies« (. Abb. 2.13), können diesen Prozess einleiten 
(Morgenstern et al. 1995). Sie schwellen nach Entstehen 
einer Fusionspore und Wassereinstrom aufgrund ihrer sehr 
hohen Stoffkonzentrationen stark an. Weitere Fusionen mit 
benachbarten α-Granula und »dense bodies« werden durch 
die konstriktorische Aktion des kontraktilen Gels 
(7 Kap. 2.3.3) unterstützt und führen zu ausgedehnten 
Compoundgranula (. Abb. 2.12). Deren Inhalt wird mithil-

. Tab. 2.3. Normalwerte der relativen Volumina von Zellstruktu-
ren in unstimulierten Thrombozyten

Relative Volumenanteile am 

Plättchenvolumen [Vol.-%]

»Surface connected system« 6–20

»Dense tubular system« 1,4

α-Granula 9–15

»Dense bodies« 0,3–1,2

Mitochondrien 1–2,8
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fe des kontraktilen Zytoskelettes ausgetrieben (7 Kap. 2.3.3). 
Degranulierte Thrombozyten weisen ein Konvolut von 
mehr oder weniger dilatierten Vesikeln auf. Nach Deakti-
vierung nehmen solche Zellen (»exhausted platelets«) wie-
der Diskusform an.

Der hier beschriebene Exozytoseweg basiert auf Beob-
achtungen aus gefrierfixierten Thrombozyten (Morgen-
stern et al. 1987, 1995). Diese Methode (»rapid freezing«) 
mit einer Fixierungsdauer unter 1 μs (Aldehydfixation 1 s) 

. Abb. 2.9a–f. Transport von monoklonalem Antiintegrin αIIbβ3-IgG (P2), markiert mit IgG-Gold, in die α-Granula des ruhenden Thrombozyten 
(Experiment A. Ruf, Klinikum Karlsruhe, methodische Details in Morgensten et al. 1992). a Der kryofixierte Thrombozyt zeigt 10 min nach Inkuba-
tionsbeginn Markierungen an der Oberfläche und im »surface connected system« (SCS), b–f Die Schnittserie aus einem kryofixierten Diskozyten 
zeigt nach 90 min Inkubation Goldmarkierung an der Oberfläche (Pfeilspitzen), sequestriert in Vesikeln (*, c und d) und in einem α-Granulum (G), 
das oben eine Protrusion mit Goldpartikeln aufweist (d und e). MB marginale Mikrotubuli; M Mitochondrium

ist in der Lage, sehr schnell verlaufende Zellprozesse wie  
die gezeigte Formation einer Fusionspore (über 2 μs) fest-
zuhalten (Morgenstern u. Edelmann 1989). Andere elektro-
nenmikroskopische Arbeiten an chemisch fixierten Throm-
bozyten während der Exozytose suggerieren eine Sekretion 
der Granulainhaltsstoffe über das SCS (White 1970; White 
u. Krumwiede 1987; Escolar u. White 1991). In Übersichts-
artikeln werden meist beide Exozytosemechanismen er-
wähnt (Reed 2002).

2.4 · Zone der Organellen
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. Abb. 2.10a,b. »Coated membranes« in Thrombozyten (Experiment 
A. Ruf, Klinikum Karlsruhe, methodische Details in Morgensten et al. 
1992). a »Coated vesicle«, b »coated membranes« an der Protrusion 
eines α-Granulum. Beide Strukturen enthalten monoklonales 
Antiintegrin αIIbβ3-IgG (P2), markiert mit IgG-Gold

. Abb. 2.11a,b. Serotoningranula in unfixiert auf befilmte Netze ge-
brachten Thrombozyten (Aufnahme E. Morgenstern). Serotoningranu-
laorganellen sind im TEM zu erkennen und zu quantifizieren, a 2 Plätt-
chen (P1, P2) einer Normalperson, b 2 Plättchen (P1, P2) einer Person 
mit »storage pool disease« und wenigen Granula (Pfeilspitzen )

. Abb. 2.12a,b. Bildung von Compoundgranula bei der Exozytose eines thrombinstimulierten Thrombozyten (Präparation und Aufnahme  
E. Morgenstern). a Am oberen Bildrand ist ein geschwollenes α-Granulum mit einer Fusionspore (Pfeil) und darunter ein ausgedehntes Com-
poundgranulum (CG) mit Appositionen zu 2 weiteren Granula (G) zu sehen (Kryopräparation), b In einem anderen Schnitt dieser Serie ist die 
 Verbindung zwischen den Compoundgranula (CG) dargestellt (Pfeilspitzen). DG Serotoningranulum
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2.5 Membransysteme

2.5.1 Das oberflächenverbundene 
 Membransystem (SCS)

Das für unstimulierte Thrombozyten des Menschen cha-
rakteristische »surface connected system« (SCS) oder auch 
»open canalicular system« genannte Membransystem be-
steht aus verzweigten Kanälen (Behnke 1970; White 1970). 
Die Oberfläche der Diskozyten (. Abb. 2.2, 2.8) zeigt Mün-
dungen des SCS. Die Membranoberflächen des SCS haben 
etwa eine Ausdehnung wie die Plasmamembran oder die 
α-Granulamembranen (. Tab. 2.1, 2.3). Wie auf der Plas-
mamembran sind dort auch u. a. die Plasmamembranre-
zeptormoleküle GP Ib und Integrin αIIbβ3 lokalisiert 
(. Abb. 2.9). Dieses interne Reservoir an adhäsiven Rezep-
toren (Polley et al. 1981; Wencel-Drake et al. 1986; Woods 
et al. 1986; Wencel-Drake 1990; Morgenstern et al. 1992) 
gelangt nach Aktivierung der Thrombozyten an die Ober-
fläche.

Beim Formwandel oder bei der Ausbreitung der akti-
vierten Thrombozyten wird das SCS evaginiert. Auch bei 
der Bildung von »tethers« soll das SCS die Oberflächenver-
größerung bestreiten (7 Kap. 7). Das SCS dient als Memb-
ranreservoir für diese schnellen Vorgänge. Die Reduzierung 
oder das Verschwinden des SCS beim Formwandel (Über-
sicht bei Morgenstern 1997) oder während der Ausbreitung 
(White et al. 1990) sind charakteristisch (. Abb. 2.7). Dem 
SCS wird eine Rolle als Transportweg für Sekretionspro-
dukte aus den Speicherorganellen (7 Kap. 2.4.6) zugeschrie-
ben. Man findet aber nach Stimulation mit Thrombin ledig-
lich Fusionen der Granula mit der Plasmamembran und 
nicht mit dem SCS, wenn geeignete Methoden zur Fixation 
verwendet werden (»rapid freezing« in 7 Kap. 2.4.6). 

2.5.2 »Coated membranes«

Membranabschnitte der Thrombozyten sind mit Klathrin 
in einer charakteristischen polyhedralen Anordnung auf 
der zytoplasmatischen Membranseite bedeckt. Sie sind all-
gemein in Zellen an Transportprozessen beteiligt. In den 
Thrombozyten (. Abb. 2.10) findet man »coated membra-
nes« als Einstülpungen (»pits«) der Plasmamembran oder 
des SCS, als »coated vesicles«, aber auch als Protrusionen 
der α-Granulamembran (Morgenstern 1982; Behnke 1989; 
Morgenstern et al. 1992).

. Abb. 2.13a–c. Serotoningranulum (»dense body«) bei der Exozyto-
se (Serienschnitte). a Neben der elektronendichten Matrix liegen in 
der elektronenluzenten Phase der Organelle feine, dichte Partikel 
(Pfeilspitzen), b Fusionspore der Organelle mit der Plasmamembran 
(Pfeil) in einem thrombinstimulierten Thrombozyten (Kryopräparati-
on), c Charakteristische Eindellung (»dimpling«) der Plasmamembran 
in der Umgebung der Fusionsstelle (Pfeil), die elektronendichte Matrix 
füllt nur einen Teil der Organelle aus 

2.5 · Membransysteme
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2.6 Transportvorgänge

2.6.1 Konstitutioneller Transport im 
 ruhenden Thrombozyten

Konstitutionelle Transportvorgänge laufen unabhängig 
vom Energiestoffwechsel und vom kontraktilen Gel in den 
ruhenden Thrombozyten ab. Sie führen zur Internalisation 
und zur Endozytose in die α-Granula. Beim Transport  
von kationisiertem Ferritin und Gold oder Thorotrast, 
markiertem Fibrinogen oder monoklonalen Antikörpern 
gegen Integrin αIIbβ3 sind »coated membranes« beteiligt 
(7 Kap. 2.5.2). Viele elektronenmikroskopische Untersu-
chungen zeigen, dass sie eine Rolle beim konstitutionellen 
Transport von Molekülen von der Oberfläche in die α-Gra-
nula (7 Kap. 2.4.3) spielen (Behnke 1989; Morgenstern et al. 
1992; Harrison u. Cramer 1993; Klinger u. Klüter 1995; 
Heijnen et al. 1998)). Klathrinmoleküle der »coated memb-
ranes« oder das SMC (7 Kap. 2.3.1) kommen als Mediatoren 
für solche Vorgänge infrage. Die Liganden werden in »coa-
ted vesicles« und – vor der Aufnahme in die α-Granula – in 
»uncoated vesicles« sequestriert (. Abb. 2.9, 2.10). Dieser 
stimulusunabhängige, konstitutionelle Vesikeltransport, 
der wie in anderen Zellen auch Endosomen (»multivesicu-
lar bodies«) einschließt (Heijnen et al. 1998; Reed 2002), 
erklärt die Aufnahme von Blutplasmaproteinen, die nicht 
in den Megakaryozyten synthetisiert werden, in die Spei-
cherorganellen (7 Kap. 2.4.3, 2.4.4). Wie in anderen Zellen 
scheinen »coated membranes« aber nicht immer Voraus-
setzung für solche Transportvorgänge zu sein. Die kontinu-
ierlichen Vorgänge werden im ruhenden Thrombozyten 
durch ein Rezeptorecycling ermöglicht.

2.6.2 Internalisation im aktivierten 
 Thrombozyten

Das kontraktile Gel ist die treibende Kraft für die Internalisa-
tion von Liganden in Membraninvaginationen (. Abb. 2.13). 
Diese Liganden sind entweder selbst Stimuli, z. B. Kollagen 
oder kationisierte Proteine, oder sie binden an die Oberfläche 
aktivierter Thrombozyten (z. B. Fibrinogen/Fibrin). Ein Bei-
spiel für die Internalisation fibrillärer Liganden ist die throm-
bininduzierte Gerinnselbildung (Morgenstern et al. 2001).

Wie im Schema der . Abb. 2.14 (Morgenstern et al. 
2001) gezeigt, binden zunächst Fibrinogen bzw. polymeri-
sierendes Fibrin an der Oberfläche der Thrombozyten, wel-
che Aggregate bilden. Es entstehen Cluster von Ligandkom-
plexen mit dem Fibrinogenrezeptor Integrin αIIbβ3. Solche 
Cluster assoziieren via Linkerproteine an das kontraktile 
Zytoskelett und sind das Substrat fokaler Kontakte. Die bei 
der Fibrinpolymerisation entstehenden, sich verzweigenden 
Fibrinfasern separieren die aggregierten Thrombozyten 

. Abb. 2.14. Thrombozyt bei der Retraktion von Fibrinfasern. Die 
einzeln liegende Zelle zeigt 15 min nach nach Thrombingabe Fibrinfa-
sern (FF) in tiefen Membraninvaginationen (MI). Das kontraktile Zyto-
skelett (CG) ist gerade dabei, sich von der konstriktorischen Kugel in 
Filamentbündel umzuwandeln, die die Faserkontakte verbinden

. Abb. 2.15. Modell der Retraktion von Fibrinfasern im Gerinnsel 
durch Thrombozyten
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voneinander. Adhärente Fibrinfasern werden durch die 
zentripetale Bewegung des kontraktilen Gels (Painter u. 
Ginsberg 1984) der nun frei im Fasernetz agierenden 
Thrombozyten internalisiert, und das entstehende Fibrin-
netz wird dabei retrahiert. Unter der bei der Retraktion 
ansteigenden Spannung organisiert sich die vom kontrak-
tilen Gel gebildete Kugel um. In retrahierten Gerinnseln 
verbinden Bündel aus Aktin- und Myosinfilamenten die 
fokalen Kontakte, die als Äquivalent der »stress fibers« der 
Fibroblasten angesehen werden können (Cohen et al. 1982; 
Übersicht bei Morgenstern 1997). Bei der Retraktion von 
Kollagenfasern werden vergleichbare Reaktionen des Zyto-
skeletts beobachtet (. Abb. 2.15 [Morgenstern et al. 2001]; 
Erichson et al.1967; Ruf u. Morgenstern 1995).
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Thrombozyten entstehen als kernlose Blutzellen aus den polyploiden Megakary-
ozyten des Knochenmarks, die sich wiederum unter dem Einfluss thrombopoe-
tischer Wachstumsfaktoren, insbesondere des Thrombopoetins (TPO), aus diplo-
iden, pluripotenten hämatopoetischen Stammzellen entwickeln. Megakaryo-
zyten sind unter den myeloischen Zellen selten, ihre Häufigkeit macht nur eine 
unter etwa 2.000 aller nukleären Zellen aus. Nur ausnahmsweise werden sie 
auch außerhalb des hämatopoetischen Gewebes gefunden, so im peripheren 
Blut und in der Lunge. Im Falle eines erhöhten Umsatzes von Thrombozyten, 
etwa bei der Immunthrombopenie, kann ihre Anzahl aber bis zum Zehnfachen 
ansteigen. 

Während die pluripotenten Stammzellen in der sogenannten »Stammzell-
nische« am Endost lokalisiert sind, befinden sich Megakaryozten, die größten 
hämatopoetischen Zellen überhaupt, wohl wegen ihrer eingeschränkten Be-
weglichkeit und ihres großen Volumens (im Durchschnitt etwa 15.000 fl) an der 
Stelle, wo sie die Thrombozyten direkt in die Zirkulation entlassen können, näm-
lich in der subendothelialen Schicht der Knochenmarksinus. Nachdem sich mo-
nonukleäre megakaryozytäre Vorläuferzellen in diese »vaskuläre Nische« bege-
ben haben, machen sie DNS-Verdopplungen in einer besonderen Weise ohne 
nachfolgende Zellteilung durch, die sogenannte Endomitose. 

Im weiteren Verlauf der Differenzierung sammeln die zunehmend polyplo-
iden Megakaryoblasten bzw. -zyten immer mehr durch komplexe Membransys-
teme kompartimentalisierte zytoplasmatische Masse an, die am Ende der Rei-
fung plötzlich lange verzweigte Fortsätze, sogenannte Prothrombozyten, her-
vorbringt. Ihre Enden ragen in die Knochenmarksinus hinein und geben die 
Blutplättchen ab. 

Nach einer alternativen Theorie desintegriert der reife Megakaryozyt abrupt 
und setzt auf diese Weise 1.000–8.000 bereits im Zytoplasma präformierte Plätt-
chen mit einem Volumen von 7–9 fl frei, möglicherweise erst nach Migration 
durch den venösen Blutstrom in die Lungenstrombahn. Während man schon 
recht viel über die Regulation der Megakaryozytenentwicklung und -differenzie-
rung aus Stamm- und Progenitorzellen weiß, ist insbesondere der Prozess der 
Plättchenfreisetzung noch nicht eindeutig geklärt.

3.1 Die Entwicklung der 
 megakaryozytären Zellreihe  
aus den hämatopoetischen 
 Stammzellen

3.1.1 Pluripotente Stammzellen

Am Anfang der Entwicklung der Megakaryozyten stehen 
die pluripotenten Stammzellen, die einen sehr geringen 
Anteil an den kernhaltigen Zellen des Knochenmarks aus-
machen (<0,1%), aber die Bildung von allen zirkulierenden, 
reifen Blutzellen für die gesamte Lebensspanne aufrechter-
halten [1]. Morphologisch kann man sie kaum von anderen 
mononukleären Zellen, insbesondere nicht von den Lym-
phozyten, unterscheiden. Immunphänotypisch sind sie 
charakterisiert durch die Expression von »cluster of diffe-
rentiation« CD34 und CD133, allerdings lassen sich diese 

> Einleitung 

Antigene auch auf den schon liniendeterminierten Proge-
nitorzellen finden. Durch weitere Oberflächenmarker (z. B. 
Negativität für CD38) lässt sich die Fraktion der Stammzel-
len näher eingrenzen, jedoch ist kein Antigen bekannt, das 
eine exakte Diskriminierung von den übrigen hämatopoe-
tischen Zellen erlaubt. Dies gilt insbesondere für die hu-
mane Hämatopoese. Bei der Maus ist die sogenannte LSK-
Zellpopulation, die durch das Fehlen linienspezifischer 
Marker sowie starke Expression von Sca-1 (»stem cell anti-
gene-1«) und c-kit (CD117) charakterisiert ist, hoch ange-
reichert mit hämatopoetischen Stammzellen. Es gelingt 
unter günstigen Bedingungen, einzelne Stammzellen auf-
grund weiterer Eigenschaften zu isolieren [2]. 

Bis heute ist eine Stammzelle aber immer noch aus-
schließlich über ihre Funktion verlässlich definiert: Eine 
solche Zelle kann einerseits durch Teilung neue Stammzel-
len hervorbringen (Selbsterneuerung, »self-renewal«), ist 
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aber auch zur Differenzierung in die verschiedenen häma-
topoetischen Zellreihen in der Lage, verbunden mit einer 
erheblichen Proliferationsfähigkeit. Darüber hinaus kön-
nen nur Stammzellen das Knochenmark dauerhaft (z. B. im 
Rahmen einer Stammzelltransplantation) repopulieren. 

Die hämatopoetische Stammzelle hat ihr besonderes Mi-
kromilieu, die »Stammzellnische«. Sie ist lokalisiert an der 
endostealen Grenzfläche zwischen dem Knochenmark und 
den Knochenbälkchen. Ihrer Aufgabe der Blutplättchenfrei-
setzung gemäß befinden sich Megakaryozyten allerdings in 
direkter Nähe zu den Knochenmarksinus, wie in . Abb. 3.1 
gezeigt. Zu welchem Zeitpunkt der Differenzierung Stamm- 
oder Vorläuferzellen die »Stammzellnische« verlassen, um 
die »vaskuläre Nische« aufzusuchen, ist nicht bekannt.

3.1.2 Liniendeterminierte Vorläuferzellen 
(Progenitoren)

Aus den eigentlichen Stammzellen, die zeitlich unbegrenzt 
eine stabile Hämatopoese aufbauen können (»long-term 
repopulating stem cells«), entwickeln sich über die Zwi-
schenstufe von Stammzellen, die nur eine vorübergehende 
Hämatopoese vermitteln (»short-term repopulating stem 
cells«), schließlich die entweder in die myeloische oder lym-

phatische Reihe determinierten Vorläuferzellen (»common 
myeloid progenitors«, »common lymphoid progenitors«). 
Die gemeinsame myeloische Vorläuferzelle ist dabei Aus-
gangspunkt für Granulo-, Erythro- und Thrombozytopoe-
se [3]. Im Mikroskop unterscheiden sich diese sowie spätere 
Zwischenstufen der Stamm- bzw. Vorläuferzellen kaum, 
ihre Morphologie mutet unreif-lymphatisch an. 

Die Stammzellen sind am besten durch ihre funktio-
nelle Fähigkeit zur Repopulierung des Knochenmarks nach 
Stammzelltransplantation definiert, was im humanen Sys-
tem experimentell natürlich nur näherungsweise durch 
Transplantation in immunsupprimierte Tiere, z. B. die 
NOD/SCID-Maus, erreicht werden kann [4]. Weiter diffe-
renzierte Vorläuferzellen kann man durch Kulturverfahren 
in vitro mit semisoliden Medien wie Methylzellulose an-
hand der sich nach etwa 1–2 Wochen entwickelnden Kolo-
nien von reifen hämatopoetischen Zellen besser charakte-
risieren. Die gemeinsame myeloische Vorläuferzelle ent-
spricht dabei in etwa einer »koloniebildenden Einheit« 
(»colony-forming unit«, CFU), welche Granulozyten, 
Erythrozyten, Makrophagen und Megakaryozyten hervor-
bringt (CFU-GEMM). Es gibt Hinweise, dass sich als nächs-
te Entwicklungsstufe in Richtung der Thrombozytopoese 
eine gemeinsame Vorläuferzelle für die Erythropoese und 
Megakaryopoese entwickelt, die sich allerdings nur schwer 

. Abb. 3.1a–d. Megakaryozyten im Knochenmark. a In der Histologie ist die enge Assoziation der Megakaryozyten (MK, immunhistochemisch 
angefärbt über Antikörper gegen Thrombospondin, das in den α-Granula enthalten ist) mit den sinusoidalen Blutgefäßen des Knochenmarks 
(Pfeile) auffällig. Knochenmark der Maus; Kerngegenfärbung mit Hämatoxylin; Vergrößerung ca. 40-fach, b–d Entwicklung vom Megakaryoblast 
(b) zu mäßig (c) und stärker (d) polyploiden Megakaryozyten. Normales humanes Knochenmark; Zytologie gefärbt nach Pappenheim; Vergröße-
rung ca. 60- bis 80-fach (Aufnahme D. Schweigert, Tübingen)

3.1 · Die Entwicklung der megakaryozytären Zellreihe aus den hämatopoetischen Stammzellen
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im semisoliden Colony-Assay als CFU-ME nachweisen 
lässt [3, 5, 6]. 

Welche Signale die Entwicklung der gemeinsamen 
megakaryozytären/erythozytären Progenitorzellen (MEP) 
in die eine oder andere Richtung lenkt, ist wenig bekannt. 
Möglicherweise leiten sich die MEP auch direkt von den 
primitiven Stammzellen ab, wie durch neuere Untersu-
chungen nahe gelegt wird [7]. Interessanterweise haben 
Erythropoese und Thrombozytopoese nicht nur eine ge-
meinsame Vorläuferzelle, auch wird ihre Proliferation und 
Differenzierung von vielen gemeinsamen Transkriptions-
faktoren kontrolliert, wie in 7 Kap. 3.5 beschrieben. 

Trotz dieser Gemeinsamkeiten unterscheiden sich wei-
ter differenzierte Formen dieser Zellreihen erheblich, so 
findet man z. B. kaum gemeinsame spezifische Proteine. 
Genau genommen gibt es nur eine auffällige Gemeinsam-
keit beider Zellreihen: Die ausdifferenzierten, zirku-
lierenden Zellen, d. h. Erythrozyten und Thrombozyten, 
sind kernlos. Doch warum sie diese Eigenschaft haben, ist 
immer noch unbekannt. Bei Fischen beispielsweise sind 
Thrombozyten kernhaltige Zellen [8]. Möglicherweise er-
laubt die Kernlosigkeit eine bessere Flexibilität und günsti-
gere rheologische Eigenschaften, die für die warmblütigen 
Säugetiere besonders wichtig sind.

3.1.3 Megakaryozytäre Progenitoren

Die megakaryozytär differenzierten Vorläuferzellen (CFU-
Meg) sind schließlich durch die Ausbildung entsprechender 
Kolonien reifer Zellen in semisoliden, methylzellulosehal-
tigen Zellkulturen detektierbar und dann von den erythro-
zytären Vorläuferzellen gut zu unterscheiden. Die CFU-
Meg proliferieren unter Anwesenheit entsprechender Zyto-
kine, insbesondere von Thrombopoetin, und bringen 
schließlich die diploiden (2n) Megakaryoblasten hervor, die 
in vitro in der Methylzellulosekultur nach 1–2 Wochen 
nachweisbar sind [9]. Es ist zu vermuten, dass die Translo-
kation von der »Stammzellnische« zur »vaskulären Nische« 
spätestens auf der Stufe der CFU-Meg stattfindet. Die ziel-
gerichtete Migration wird dabei wahrscheinlich von Che-
mokinen gesteuert, wie in 7 Kap. 3.4 näher ausgeführt. 

Eine Megakaryopoese einschließlich entsprechender 
liniendifferenzierter Progenitorzellen ist in der Embryonal-
phase zwar bereits im Dottersack nachweisbar, jedoch zei-
gen die Untersuchungen an Tieren mit schweren quantita-
tiven und qualitativen Defekten der Thrombozytopoese 
(z. B. NF-E2-Knockout), dass Thrombozyten nicht unbe-
dingt für das pränatale Überleben erforderlich sind, da es 
erst perinatal zu schweren Hämorrhagien kommt [10]. Die 
megakaryozytäre Reihe in der Embryonalphase scheint 
auch in ihrer Biologie wesentliche Unterschiede gegenüber 
der postnatalen Megakaryopoese aufzuweisen [11]. 

3.2 Die Megakaryozytenreifung

3.2.1 Von der Vorläuferzelle  
zum Megakaryozyten

Der zunächst diploide Megakaryoblast bzw. spätere Mega-
karyozyt unterscheidet sich zunehmend von den liniende-
terminierten Vorläuferzellen, insbesondere nimmt das 
Zellvolumen zu und der Kern bzw. das Zytoplasma nehmen 
die megakaryozytäre Morphologie an. Megakaryozyten 
sind dicht mit Ribosomen angefüllt, um die verschiedenen 
thrombozyten- bzw. megakaryozytenspezifischen Proteine 
zu synthetisieren. Beispielsweise lässt sich bereits ab dem 
2n- bis 4n-Stadium der Von-Willebrand-Faktor (vWF) 
nachweisen, der nicht in anderen hämatopoetischen Zellen 
vorkommt und darüber hinaus nur noch in Endothelzellen 
zu finden ist. In diesem Stadium sind allerdings typische 
strukturelle Charakteristika für Megakaryozyten, nämlich 
die in 7 Kap. 3.2.3 beschriebenen α-Granula und Demarka-
tionsmembranen, noch nicht detektierbar [12]. 

Es kommt im Verlauf der frühen Megakaryopoese zur 
Expression weiterer spezifischer Antigene auf der Zellober-
fläche, so GP IX (CD42a), das ein Heterotrimer mit GP Ib 
(CD42b) und GP V bildet. GP Ib ist dann später der wich-
tigste thrombozytäre Rezeptor für vWF, während das 
durchweg in der megakaryozytären Linie exprimierte 
Oberflächenantigen GP IIb/IIIa (CD41/CD61) als Rezep-
tor verschiedene Proteine, nämlich Fibrinogen, Fibronek-
tin, Vitronektin und vWF, erkennt. Das Adhäsionsmolekül 
GP IIb/IIIa ist, wie für die Familie der Integrine typisch, aus 
einer α-Kette (GP IIb = CD41) und einer β-Kette (GP IIIa 
= CD61) zusammengesetzt. GP IIb (CD41) wird allerdings 
im Gegensatz zu GP IIIa (CD61) [13] bereits auf Progeni-
torzellen, insbesondere den megakaryozytär determi-
nierten, exprimiert. Marker der späten Megakaryopoese 
sind z. B. GP IV oder der Thrombospondinrezeptor (CD36) 
[14]. Die wichtigsten spezifischen Antigene in der Megaka-
ryopoese sind in . Abb. 3.2 aufgeführt. Je nach Differenzie-
rungstufe von der Stammzelle bis zum Thrombozyten zeigt 
die Abbildung die Expression charakteristischer Proteine 
(auf der Zelloberfläche bzw. intrazellulär) sowie die Aktivi-
tät typischer Transkriptionsfaktoren. Zytokine und Che-
mokine nehmen ebenfalls zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten der Differenzierung Einfluss.

3.2.2 Die Endomitose

Das auffallendste Charakteristikum in der Thrombozyto-
poese ist sicherlich die Endomitose, die erst die außerge-
wöhnliche Volumenzunahme der Megakaryozyten ermög-
licht. Sie kommt nur bei Säugetieren vor, da Fische, Rep-
tilien und Vögel kernhaltige Thrombozyten aufweisen, die 
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sich wie Granulozyten und Monozyten durch wiederholte 
Zellteilungen ohne Ausbildung von Megakaryozyten von 
den Progenitorzellen ableiten [8]. Im endomitotischen Zell-
zyklus wird die DNS zwar in der S-Phase repliziert, die 
Kernhülle wird abgebaut und es bilden sich multiple Pol-
spindeln aus. Die Mitose wird jedoch in der Anaphase B 
gestoppt und die Zytokinese nicht mehr durchlaufen. Durch 
eine Gap-Phase wird der Wiedereintritt in die S-Phase er-
möglicht, was zu einem multipel gelappten Kern mit einem 
DNS-Gehalt bis zu 128n pro Zelle führt [15]. Auf diese Wei-
se ist eine vielfach höhere Transkription möglich als in di-
ploiden Zellen, die zur Produktion der großen Mengen an 
Proteinen erforderlich ist, die dann auf die Thrombozyten 
verteilt werden. 

In der Tat konnte gezeigt werden, dass in den polyplo-
iden Zellen alle Allele, die für bestimmte megakaryozytäre 
Proteine kodieren, auf einmal transkriptionell aktiv sein 

können [16]. Es wird vermutet, dass Zyklin D3 [17], das in 
der G1-Phase überexprimiert wird, und Zyklin E [18] hier 
wichtige Regulatoren darstellen. Im normalen mensch-
lichen Knochenmark gehören etwa die Hälfte der Megaka-
ryozyten zur 16n-Klasse. Die Klassen 32n und höher ma-
chen rund 1/4 aus, ebenso groß ist folglich die Gruppe der 
Zellen bis zu 8n [19]. 

3.2.3 Granula und Membransysteme

Parallel zur Vermehrung des DNS-Gehalts durch die Endo-
mitose kommt es auch zu Differenzierungsvorgängen in-
nerhalb des Zytoplasmas. Ausgehend vom Golgi-Komplex 
entstehen sekretorische Granula, insbesondere die 200–
500 nm großen α-Granula, in die verschiedene spezifische, 
insbesondere gerinnungsaktive Proteine wie vWF, Throm-

. Abb. 3.2. Antigene, Transkriptionsfaktoren und Zytokine/Chemokine in der Megakaryopoese. FOG-1 »friend of GATA-1«; HSC Stammzelle; 
Meg. P megakaryozytäre Progenitorzelle; MK Megakaryoblast/Megakaryozyt; NF-E2 nukleärer Faktor E2; PF 4 Plättchenfaktor 4; SDF-1 »stromal 
cell derived factor-1«; TPO Thrombopoetin; vWF Von-Willebrand-Faktor

3.2 · Die Megakaryozytenreifung
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bospondin und Fibrinogen verpackt werden [20], die 200–
300 nm großen dichten Granula, die eher kleinmolekulare 
Substanzen wie Serotonin, Epinephrin und ADP enthalten, 
sowie Mitochondrien. Interessanterweise stammen die Pro-
teine, die sich in den sekretorischen Granula befinden, nicht 
nur von den Megakaryozyten selbst, wie etwa vWF, sondern 
können auch durch Pinozytose aus der Umgebung aufge-
nommen werden, wie im Fall von Fibrinogen [20–22].

Ein weiteres sehr bemerkenswertes Merkmal der Meg-
akaryozytendifferenzierung ist die Entstehung eines inter-
nen Membransystems, auch als Demarkationsmembransys-
tem (DMS) bezeichnet, das schließlich ein komplexes Sys-
tem von miteinander verbundenen Zisternen und Kanälen 
herausbildet. Es kann mit zellimpermeablen Farbstoffen 
wie Rutheniumrot oder Tannin angefärbt werden, was da-
rauf hinweist, dass es sich von der äußeren Zellmembran 
ableitet und mit ihr in Verbindung steht [23, 24]. 

Zunächst glaubte man, dass das DMS Kompartimente 
bildet und »demarkiert«, aus denen dann die Thrombo-
zyten nach Fragmentation des Megakaryozyten entstehen 
[25]. Heute wird, wie in 7 Kap. 3.5 beschrieben, meist die 
Vorstellung favorisiert, dass das DMS einen Membranvor-
rat für die rasche Ausstülpung der Prothrombozyten bereit-
hält, die als pseudopodienartige Gebilde der Plättchenfrei-
setzung dienen [26]. Die Bezeichnung Demarkations-
membransystem könnte also irreführend sein, manche 
Autoren sprechen lieber von einem »Invaginationsmemb-
ransystem« [26, 27]. 

Zusätzlich wird ein offenes kanalikuläres System (OCS) 
herausgebildet [28]. Es dient später der kanalisierten Frei-
setzung der Granula bzw. ihrer Inhaltsstoffe. Dieses System, 
zusammen mit den in Granula verpackten sekretorischen 
Proteinen, erlaubt später nach Stimulation der Thrombo-
zyten eine extrem schnelle Sekretion u. a. von Gerinnungs-
faktoren, was für die hämostatische Funktion elementar 
wichtig ist. Im Gegensatz dazu werden Proteine, die später 
als Rezeptoren auf der Zelloberfläche der Thrombozyten 
dienen, nach der Synthese direkt zur Oberfläche des Mega-
karyozyten transferiert, so z. B. die Rezeptoren für vWF 
und Fibrinogen. 

Des Weiteren enthalten Megakaryozyten ein sogenann-
tes dichtes tubuläres System (DTS), [29] das allerdings im 
Gegensatz zu dem DMS und OCS nicht mit der Umgebung 
kommuniziert und später als Speicher für Kalziumionen 
und Ort der Prostaglandinsynthese in den Thrombozyten 
fungiert [30]. Megakaryozyten produzieren auch verschie-
dene angiogene Faktoren, so z. B. »vascular endothelial 
growth factor« VEGF [31], die dann ebenfalls auf die Blut-
plättchen verteilt werden und überwiegend in den α-Gra-
nula zu finden sind, wo sie nach Aktivierung freigesetzt 
werden können. Auf diese Weise leiten die sich an Gefäßlä-
sionen anlagernden Thrombozyten bereits die ersten 
Schritte zur Regeneration der Blutgefäße ein. 

3.3 Die Freisetzung der Thrombozyten 
in die Zirkulation

3.3.1 Theorien über die Plättchen-
freisetzung: Eine 100-jährige 
 Geschichte mit offenem Ende

Vor etwa 100 Jahren erstmals postuliert und beschrieben, 
ging man schon vor langer Zeit davon aus, dass Thrombo-
zyten von pseudopodienartigen Fortsätzen der reifen Me-
gakaryozyten abgeschnürt und so in die Zirkulation freige-
setzt werden [32]. Mit der Entdeckung des DMS erschien es 
dann aber viel wahrscheinlicher, dass die Thrombozyten in 
den Zonen des DMS präformiert werden und schließlich 
durch abrupte Fragmentation freigesetzt werden. Als 
schließlich Mitte der 1990er-Jahre Thrombopoetin ent-
deckt und kloniert wurde, konnte man die Reifungspro-
zesse der Megakaryozyten einschließlich der Freisetzung 
plättchenähnlicher Partikel in vitro viel besser studieren. 
Hier wurde die bereits zuvor in vivo beschriebene Beobach-
tung [33–35] bestätigt, dass reife Megakaryozyten lange, 
verzweigte Fortsätze, die sogenannten Prothrombozyten 
(»proplatelets«) ausbilden, an deren oft multiplen Enden 
sich die Thrombozyten bilden. So erlebte die ursprüngliche 
Theorie einer Freisetzung von Plättchen über pseudopodi-
enartige Membranausstülpungen wieder eine Renaissance 
[36–38]. Allerdings muss an dieser Stelle gesagt werden, 
dass auch heute von manchen Autoren die Prothrombo-
zyten – überspitzt formuliert – immer noch als Kulturarte-
fakte in vitro gewertet werden [39]. 

3.3.2 Das »Flussmodell« bzw.  
die Prothrombozytentheorie

Das »Flussmodell« der Plättchenentstehung [40] besagt, 
dass die Thrombozyten entlang pseudopodienartiger Fort-
sätze (eben den oben erwähnten Prothrombozyten) freige-
setzt werden, welche durch ein »Herausfließen« des im 
DMS gespeicherten Membranvorrats sozusagen aus den 
Megakaryozyten hervorquellen. Hier liegt nämlich das ent-
scheidende Problem bei der Umwandlung vom einzelnen 
Megakaryozyten in viele Tausende von Thrombozyten: Ne-
ben einer Neuorganisation des Zytoskeletts muss sich die 
Zelloberfläche massiv vergrößern. Dieses kann nicht durch 
eine Ad-hoc-Entstehung großer Zellmembranflächen, son-
dern nur durch bereits »auf Vorrat« produzierte Membra-
nen schnell genug vor sich gehen. 

Insbesondere unter dem Einfluss des thrombozytopoe-
tischen Wachstumsfaktors Thrombopoetin lässt sich die 
Bildung der Prothrombozyten bis hin zur Plättchenbildung 
direkt in vitro beobachten [41–45]. Diese haben die gleiche 
Struktur wie diejenigen, die nach den Berichten mancher 
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Autoren in vivo in die Knochenmarksinus und somit in den 
Blutstrom hineinragen [33–35]. Ebenso ähneln die in vitro 
unter dem Einfluss von TPO generierten Plättchen den 
Thrombozyten in vivo, was ihre Struktur und Funktion an-
geht [44, 45]. Die Tatsache, dass Megakaryozyten in Sus-
pensionskultur Prothrombozyten ohne Kontakt zum Stro-
ma ausbilden können, weist darauf hin, dass die Prothrom-
bozyten- und Plättchenbildung eine autonome Funktion 
der Megakaryozyten darstellt [46]. 

Die Bildung von Prothrombozyten in vitro beginnt an 
einer Seite des Megakaryozyten zunächst in Form einer 
oder mehrerer, zunächst breiter Pseudopodien. Innerhalb 
einiger Stunden verjüngen und strecken sich die Fortsätze 
weiter, bis sie schließlich 1/2 oder sogar mehrere Millimeter 
lang sind und Verzweigungen sowie Verdickungen in Grö-
ße der zukünftigen Thrombozyten aufweisen. Gegen Ende 
dieses Vorgangs ist schließlich das gesamte Zytoplasma des 
Megakaryozyten aufgebraucht. Oft ergibt sich das Bild von 
vielen, mit dünnen Zytoplasmabrücken wie an einer Kette 
verbundenen Auftreibungen, wobei nur an den Enden der 
Prothrombozyten Plättchen freigesetzt werden, die aber 
infolge der Verzweigungen zahlreich sein können [43]. Der 
multilobuläre Kern endet als komprimierte Masse, die 
kaum noch Zytoplasmareste aufweist, und wird ausgesto-
ßen. 

Um auf die hohe Zahl von mehreren tausend von einem 
Megakaryozyten generierten Plättchen [47–49] zu kom-
men, entwickeln die nur 5–10 Prothrombozyten durch Bil-
dung zunächst von Knicken, dann von haarnadelartigen 
Schleifen und schließlich durch Verschmelzung immer 
wieder neue Verzweigungen, an deren Enden Thrombo-
zyten entstehen. Über welchen Mechanismus kann aber ein 
Megakaryozyt in kurzer Zeit derartige Fortsätze ausbilden 
und aktiv vortreiben? 

Offensichtlich spielen hier die Mikrotubuli eine ent-
scheidende Rolle. Zunächst werden diese – wie bei vielen 
anderen Zellen auch – beim Megakaryozyt vom Zentrosom 
ausgehend gebildet und als sternförmiges Feld angeordnet. 
Kurz bevor sich Prothrombozyten ausbilden, verlagern sie 
sich jedoch in die Zellperipherie parallel zur Oberfläche, 
wie in . Abb. 3.3 dargestellt. Bei der Ausbildung von Pro-
thrombozyten gleiten die dort gebündelt vorliegenden Mi-
krotubuli [43, 50, 51], wahrscheinlich angetrieben durch 
das Motorprotein Dynein [52], wie eine Feuerwehrleiter 
auseinander und treiben so die Verlängerung der Fortsätze 
vorwärts. Doch nicht nur dies: Auch werden die für die 
Bildung von Plättchen erforderlichen Organellen und Gra-
nula mithilfe von Motorproteinen entlang der Mikrotubuli 
innerhalb der Prothrombozyten in die Spitzen befördert 
[40, 43, 53]. 

Die Knickbildung hingegen, die zur Ausbildung von 
Verzweigungen führt, wird durch einen anderen Bestand-
teil des Zytoskeletts, das Aktin, bewerkstelligt, das dort und 

in den Auftreibungen, an denen sich Knicke ausbilden kön-
nen, besonders reichlich vorkommt [43, 53]. Nur durch ein 
Zusammenspiel von Zytoskelett, motorischen Proteinen 
und verschiedenen Zellbestandteilen kann der komplizierte 
Vorgang der Plättchenfreisetzung gemäß der Prothrombo-
zytentheorie erklärt werden. 

Eine exakte Charakterisierung der Ablösung der Plätt-
chen von der Spitze der Prothrombozyten ist auch heute 
weder in vivo noch in vitro möglich. Gegen Ende seiner 
Lebenszeit, zumindest in den In-vitro-Systemen, hat sich 
der Megakaryozyt schließlich vollständig aufgelöst, neben 
dem Kernrest finden sich insbesondere hantelförmige Reste 
der Prothrombozyten, an deren Enden weiter Plättchen 
freigesetzt werden, bis die Prothrombozyten vollständig 
aufgebraucht sind.

3.3.3 Die Fragmentierungstheorie  
und potenzielle Thrombozyten-
freisetzung in der Lunge

Auch wegen der noch ungeklärten Vorgänge in der End-
phase der Thrombozytenfreisetzung ist die »Fragmentie-
rungstheorie« aber noch nicht ad acta gelegt. Wahrschein-
lich spielt beides – sowohl eine gewisse Fragmentierung von 
in den DMS-Zonen präformierten Thrombozyten als auch 
die Ausbildung von Fortsätzen, gebildet aus den intrazellu-
lären Membranen des DMS – eine Rolle. Man könnte sich 
dabei vorstellen, dass insbesondere unter Zuständen mit 
erhöhtem Plättchenverbrauch eine Fragmentierung von 
reifen Megakaryozyten schneller und effektiver abläuft als 
die Ausbildung von Prothrombozyten. 

Wenn reife Megakaryozyten mit subendothelialer ex-
trazellulärer Matrix kultiviert werden, lässt sich in der Tat 
eine hocheffektive, »explosive« Fragmentation des gesamt-
en Zytoplasmas nachweisen [54, 55]. Auch neuere Beob-
achtungen in und ex vivo unterstützen die Theorie einer 
»explosiven« Fragmentierung [39]. Hier besteht allerdings 
das Dilemma, dass die Thrombozyten selbst keine migrato-
rische Aktivität entfalten und größtenteils im Knochen-
mark liegen bleiben würden. Entgegen früherer Auffassung 
sind aber große Megakaryozyten durchaus zur Migration 
fähig und können das Knochenmark verlassen [56], insbe-
sondere kennt man heute auch Chemokine, die eine Migra-
tion dieser Zellen verursachen, beispielsweise SDF-1 (»stro-
mal cell derived factor-1«) [57]. 

Interessanterweise bewirkt SDF-1 normalerweise eine 
zum Knochenmark(stroma) gerichtete Migration, jedoch 
kann sich dieser Chemokingradient unter Stressbedin-
gungen für die Hämatopoese, z. B. Stimulation mit Wachs-
tumsfaktoren, reduzieren oder gar umkehren [58]. Dies 
könnte zu einer Mobilisierung nicht nur von Stammzellen, 
sondern auch von Megakaryozyten in die Zirkulation füh-

3.3 · Die Freisetzung der Thrombozyten in die Zirkulation
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. Abb. 3.3. Die Plättchenfreisetzung gemäß der Prothrombozytentheorie. Beim reifen Megakaryozyt (a) geht die Umordnung der zunächst  
als radiäres Feld angeordneten Mikrotubuli parallel zur Oberfläche (b) der Prothrombozytenbildung (c) voraus. Granula und Organellen werden 
entlang der Mikrotubuli zur Spitze des Prothrombozyten, dem Ort der Plättchenentstehung, transportiert. Neben fortgesetzter Neubildung von 
Prothrombozyten entstehen durch Retraktion mit Knickbildung Verzweigungen (d). Schließlich geht die ganze Megakaryozytenmasse in Pro-
thrombozyten und neugebildete Plättchen auf, der Kern wird nahezu zytoplasmafrei ausgestoßen (e)
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ren. Die Fragmentierung in Thrombozyten erfolgt dann 
»mechanisch« an den Verzweigungen des ersten Kapillar-
betts, auf das die zirkulierenden Megakaryozyten treffen, 
also in der Lunge. 

In der Tat findet man gerade unter Bedingungen, die 
Stress für die Thrombozytopoese bedeuten, gehäuft Mega-
karyozyten in der Lunge, nie aber in anderen Organen. 
Ebenso wurden Megakaryozyten schon vor längerer Zeit 
im Blut quantifiziert; z. B. fanden Levine et al. zehnfach 
mehr intakte Megakaryozyten im pulmonalarteriellen Blut 
verglichen mit Proben aus der Aorta [59]. Möglicherweise 
werden aber auch Teile des Megakaryozyten bzw. Pro-
thrombozyten in die Zirkulation entlassen, die sich dann in 
der Lunge zu einzelnen Plättchen weiterentwickeln. 

Welchen Anteil eine Plättchenfreisetzung in der Lunge 
an der gesamten Thrombozytenbildung hat und ob dieser 
bei erhöhtem Thrombozytenumsatz ansteigt, ist nicht ge-
nau bekannt. Initial wurde sogar aufgrund mathematischer 
Modelle spekuliert, dass allein die physikalische Fragmen-
tation in der Lungenstrombahn für die gesamte Thrombo-
zytenfreisetzung verantwortlich ist [60]. Wahrscheinlich 
spielt sie aber eher eine untergeordnete Rolle, da man selbst 
bei stimulierter Thrombopoese zumindest in der Maus viel 
mehr nackte Megakaryozytenkerne im Knochenmark als in 
der Lunge findet [61]. 

Mehrere Beobachtungen allerdings sprechen dafür, 
dass weder das Knochenmarkmikromilieu noch das Lun-
genkapillarbett unabdinglich für die Thrombozytopoese 
sind: Eine extramedulläre Hämatopoese, wie sie unter pa-
thologischen Umständen z. B. bei einer Knochenmarkfib-
rose auftritt, beinhaltet eine effektive Megakaryopoese [62], 
und die Entstehung von Thrombozyten ist auch in vitro 
möglich [44].

3.3.4 Thrombozytenfreisetzung:  
Eine Form der Apoptose?

Alle Ansichten zur Freisetzung der Plättchen haben eines 
gemeinsam: Sie sind mit dem Untergang des Megakaryo-
zyten verbunden. Auch weisen in vitro aus Progenitorzellen 
generierte Megakaryozyten Merkmale der Apoptose auf 
[63]. Es wurde daher schon oft spekuliert, ob die Plättchen-
freisetzung über Prothrombozyten Parallelen zur Apoptose 
aufweist. In der Tat konnte z. B. gezeigt werden, dass die 
Aktivierung von Caspasen bei der Thrombozytenfreiset-
zung eine Rolle spielt [64]. Unklar ist allerdings, welche 
Teile des programmierten Zelltods aktiviert werden und 
wie gesichert wird, dass die Viabilität der freigesetzten 
Thrombozyten einschließlich ihrer Organellen, z. B. der 
Mitochondrien, gewährleistet bleibt.

3.4 Regulation der Thrombozytopoese:  
Zytokine und Chemokine

3.4.1 Hämatopoetische Wachstumsfaktoren 
und andere Zytokine:  
Die Suche nach dem Thrombopoetin

Bereits seit vielen Jahren ist bekannt, dass im Plasma bei 
Patienten mit Thrombopenie eine Aktivität vorhanden ist, 
die das Wachstum von Megakaryozyten in vitro stimuliert 
bzw. zur Thrombozytenbildung in vivo führt und deswegen 
vor etwa 50 Jahren erstmals als »Thrombopoetin« (TPO) 
bezeichnet wurde [65]. Seit den 1980er-Jahren wurden 
nach und nach die verschiedenen Wachstumsfaktoren der 
Hämatopoese identifiziert, und man stellte fest, dass meh-
rere von ihnen auch eine Wirkung auf die Thrombopoese 
haben: So stimulieren GM-CSF (»granulocyte/macropha-
ge-colony stimulationg factor«), die Interleukine Il-3, Il-6, 
Il-11, Il-12 sowie EPO die megakaryozytären Progenitoren 
[66]. Keiner dieser Faktoren besitzt allerdings eine überwie-
gende, geschweige denn spezifische Wirkung auf die frühe 
Megakaryopoese. 

Zusätzlich gibt es auch Zytokine, die die späte Throm-
bozytopoese (also Megakaryozytenreifung und Plättchen-
freisetzung) modulieren, so Interleukin-1α und LIF (»leu-
caemia inhibitory factor«) [66, 67]. Auch diese sind aber 
keineswegs spezifisch für diese Zellreihe. Chemokine sind 
Zytokine mit chemotaktischer Wirkung und beeinflussen 
zusätzlich die Megakaryozytenentwicklung und Plättchen-
freisetzung, insbesondere CXCL12 (»stromal cell derived 
Factor-1, SDF-1«) und CXCL4 (Plättchenfaktor 4, PF4). 
Über viele Jahre wurde daher diskutiert, ob »Thrombopo-
etin« die kombinierte Wirkung verschiedener hämatopoe-
tischer Wachstumsfaktoren darstellt oder ob es ähnlich 
dem Erythropoetin für die rote Zellreihe doch noch einen 
nicht identifizierten, spezifischen Wachstumsfaktor für die 
Megakaryopoese gibt [68].

Mitte der 1990er-Jahre schließlich wurde der Rezeptor 
c-Mpl und sein Ligand Thrombopoetin entdeckt und 
 kloniert. Dies war allerdings nicht Ergebnis einer gezielten 
Suche. Stattdessen gelangte man Anfang der 1990er-Jahre 
über das zuerst entdeckte virale Onkogen v-Mpl des 
 »murine myeloproliferative leukemia virus« [69] zu dem 
entsprechenden zellulären Protoonkogen c-Mpl [70], 
 dessen präferentielle Wirkung auf die Thrombozytopoese 
[71] schließlich dazu führte, dass man mit seinem Ligan-
den das lange postulierte Thrombopoetin gefunden hatte 
[72–75]. 

Auch andere wichtige hämatopoetische Wachstumsfak-
toren waren schon in gleicher Weise als Liganden für ehe-
mals über virale Protoonkogene identifizierte Rezeptoren 
entdeckt worden, so z. B. der Stammzellfaktor (SCF) als 
 Ligand für c-kit. Die Einwirkung verschiedener Zyto-/Che-

3.4 · Regulation der Thrombozytopoese: Zytokine und Chemokine
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mokine zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Megaka-
ryo- bzw. Thrombozytopoese sind in . Abb. 3.2 darge-
stellt.

3.4.2 Thrombopoetin (TPO) und c-Mpl

Erwartungsgemäß reduziert ein Knockout von c-Mpl oder 
Thrombopoetin in vivo die Thrombozytenzahl erheblich, 
allerdings nicht auf vital bedrohliche Werte [76–78]. Offen-
sichtlich hat TPO bzw. c-Mpl eine sehr wichtige Regulie-
rungsfunktion, ist aber nicht essenziell für die Thrombozy-
topoese. TPO ist nicht nur ein megakaryozytärer Wachs-
tumsfaktor – selbst reife Thrombozyten exprimieren c-Mpl 
und reagieren auf TPO mit verstärkter thrombininduzierter 
Aggregation und Freisetzung von α-Granula [79]. Throm-
bopoetin weist in seiner N-terminalen Hälfte eine hohe 
Homologie zu Erythropoetin auf. Auch die Signalübertra-
gung von c-Mpl und dem EPO-Rezeptor zeigt Gemeinsam-
keiten, z. B. die Assoziation des Rezeptors mit der Januski-
nase JAK2 und die wichtige Bedeutung der PI3-Kinase im 
Signalweg [80]. Allerdings gibt es in der Wirkung von TPO 
eine entscheidende Besonderheit: Es wirkt nicht nur auf 
liniendifferenzierte Zellen, also in diesem Fall auf megaka-
ryozytäre Progenitoren bzw. Megakaryozyten, sondern – 
anders als EPO – auch als Wachstumsfaktor für pluripo-
tente Progenitoren und Stammzellen [76, 77, 81]. 

Teleologisch betrachtet ist dies für die Hämatopoese 
unter pathologischen Umständen sehr bedeutsam, da die 
Thrombozytenzahl sehr viel schneller auf toxische Einflüs-
se reagiert als der Hämoglobinwert bzw. die Erythrozyten 
mit ihrer viel längeren Lebensdauer. Eine Thrombozytope-
nie bei toxischer Knochenmarkschädigung muss deswegen 
zu einer möglichst effizienten Steigerung der Thrombozy-
tenbildung führen. Das erreicht der Organismus durch den 
Effekt von TPO nicht nur auf die megakaryozytäre Zelllinie, 
sondern auch auf frühe Progenitoren und Stammzellen, 
wobei ein Mangel an Thrombozyten direkt zu einer Erhö-
hung des Thrombopoetinspiegels führt.

3.4.3 Regulation der Thrombozytopoese 
durch Thrombopoetin und c-Mpl

In der Tat wird der Thrombopoetinspiegel negativ reguliert 
durch die Bindung an seinen Rezeptor c-Mpl, der auf zirku-
lierenden Thrombozyten und Megakaryozyten exprimiert 
wird, denn rezeptorgebundenes TPO wird rasch eliminiert. 
Die im Köper vorhandene Gesamtmasse an Thrombozyten 
und Megakaryozyten korreliert somit negativ mit dem 
Thrombopoetinspiegel [82]. Dies kann auch eine gelegent-
lich beobachtete verzögerte Erholung der Plättchen nach 
Chemotherapie und Thrombozytentransfusion erklären 

[83]. Die Regulation eines hämatopoetischen Wachstums-
faktors durch die von der Anzahl der reifen Zellen be-
stimmte Menge des jeweiligen Rezeptors ist als grundsätz-
liches Prinzip in der Hämatopoese in verschiedenen Zell-
reihen verwirklicht – so auch in der Abhängigkeit des 
Spiegels von G-CSF (»granulocyte-colony stimulating fac-
tor«), dem Wachstumsfaktor für Granulozyten, von der 
Neutrophilenzahl im peripheren Blut. 

Umso überraschender war die Beobachtung, dass im 
Gegensatz zu anderen Thrombozytopenien bei der Im-
munthrombopenie (ITP), die mit extrem niedrigen 
Thrombozytenzahlen einhergehen kann, oft keine wesent-
lich erhöhten TPO-Spiegel zu finden sind. Dies lässt sich 
dadurch erklären, dass bei der negativen Regulation des 
TPO-Spiegels nicht nur die zirkulierenden Thrombozyten, 
sondern auch die Gesamtmenge der reifen Megakaryo-
zyten, die ebenfalls c-Mpl exprimieren, mitbeteiligt ist. Die 
Megakaryozytenmasse ist bei der Immunthrombopenie in 
der Regel deutlich gesteigert [84], sodass hier keine erhöh-
ten TPO-Spiegel beobachtet werden. Eine zusätzliche Rol-
le spielt auch der stark erhöhte Umsatz der Thrombozyten. 
Bei der ITP könnte somit, obwohl paradox erscheinend, 
eine Gabe von c-Mpl-Agonisten Erfolg versprechend sein, 
wofür auch die bisherigen klinischen Daten sprechen 
[85].

Der negative Feedback-Mechanismus ist zwar der 
hauptsächliche, aber nicht alleinige Regulator des TPO-
Spiegels. Bei der Entzündungsreaktion z. B. kommt es  
zu einem »inadäquaten«, durch Il-6 induzierten Anstieg 
des Thrombopoetins, der Ursache für die dabei beobach-
tete Thrombozytose ist [86]. So wie Erythropoetin in  
der Niere, wird die Hauptmenge des Thrombopoetins in 
der Leber produziert [87], wobei auch alternative Bildungs-
stätten, z. B. die Stromazellen im Knochenmark, existie-
ren [88]. 

Es gibt Hinweise, dass die bei Leberzirrhose gefunde-
ne, oft erhebliche Thrombopenie nicht nur Ausdruck einer 
verstärkten Sequestration bzw. eines Pooling in der durch 
die portale Hypertension vergrößerten Milz ist, sondern 
auch im Sinne einer eingeschränkten Thrombopoetin-
syntheseleistung der Leber zu verstehen ist. Es besteht hier 
allerdings keine sichere Korrelation mit dem Thrombo-
poetinspiegel, der ohnehin eine große natürliche Variabili-
tät aufweist. Der rapide Anstieg von Thrombopoetin-
spiegel und Thrombozytenzahlen nach Lebertransplanta-
tion, auch wenn keine gleichzeitige Splenektomie erfolgt, 
weist darauf hin, dass in der Tat ein Mangel an Thrombo-
poetin und zumindest nicht allein der Hypersplenismus 
für die Thrombopenie bei Leberzirrhose verantwortlich 
sind [89].
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3.4.4 Chemokine

Das Chemokin CXCL12 (»stromal cell derived factor-1«, 
SDF-1), das eine bedeutende Rolle für das Homing häma-
topoetischer Stammzellen zum Knochenmark spielt, ist 
offensichtlich auch für die Thrombozytopoese wichtig. Al-
lerdings steht dabei weniger ein Effekt auf die Proliferation, 
sondern auf die Migration megakaryozytärer Zellen im 
Vordergrund. Wie bereits erwähnt, sind SDF-1 und sein 
Rezeptor CXCR4 an der Migration der Progenitoren aus 
der endostealen »Stammzellnische« zur »vaskulären Ni-
sche« beteiligt, wo die Megakaryozyten heranreifen [90]. 
Dies geschieht im Zusammenspiel mit dem Fibroblasten-
Wachstumsfaktor-4 (FGF-4). Interessanterweise kann da-
bei die Gabe von SDF-1 im Tierexperiment den Knockout 
von TPO bzw. c-Mpl überspielen und die Thrombozyten-
zahlen normalisieren [90]. Während SDF-1 also die Plätt-
chenfreisetzung fördert, vermittelt FGF-4 eine feste Adhä-
sion an das Knochenmarkendothel.

Plättchenfaktor 4 (PF4, CXCL4) ist ein Chemokin, des-
sen Rezeptor noch nicht charakterisiert ist. PF4 wird in den 
α-Granula der Megakaryozten in hoher Konzentration ge-
speichert, hemmt aber selbst die Megakaryopoese und 
möglicherweise auch die Plättchenfreisetzung [91]. Unter-
suchungen an PF4-Knockout oder PF4 überexprimie-
renden Mäusen zeigen beispielsweise, dass der Gehalt an 
PF4 in den Plättchen negativ mit der Thrombozytenzahl 
korreliert [92]. PF4 stellt somit einen negativen, autokrinen 
Regulator der Thrombozytopoese dar. 

Aus der Regelungstechnik ist bekannt, dass solche ne-
gativ rückgekoppelten Systeme Schwankungen dämpfen 
können, und gerade die Thrombozytenzahlen können ra-
piden Veränderungen unterworfen sein. Ein weiteres 
thrombozytenspezifisches Chemokin, CXCL7, auch als 
Plättchen-basisches-Protein (PBP) bekannt, übt eine ähn-
liche, negativ rückgekoppelte Regulation aus. Andere, aller-
dings weit weniger thrombozytenspezifische Chemokine, 
werden meist ebenfalls in den α-Granula gespeichert und 
üben eine negativ regulatorische autokrine Wirkung aus, 
etwa CCL3 (MIP-1α ), CCL5 (RANTES), CXCL5 (ENA-78) 
und CXCL8 (Interleukin-8) [93–95].

3.5 Transkriptionsfaktoren in  
der Thrombozytopoese

3.5.1 Transkriptionsfaktoren kontrollieren 
 die megakaryozytäre Differenzierung 
und ihre Scheidewege: GATA-1, FOG-1, 
GATA-2 und PU.1

Die Hämatopoese wird zwar von humoralen und parakri-
nen Faktoren sowie Zell-Zell- bzw. Zell-Matrix-Interakti-
onen reguliert, jedoch erfolgt die direkte Kontrolle der Ak-
tivierung bestimmter Gene in der Zelle durch die soge-
nannten Transkriptionsfaktoren. Es handelt sich dabei um 
Proteine, die in der Regel direkt mit der DNS interagieren 
können um die Transkription zell- bzw. gewebetypischer 
Gene herauf- oder herunterzuregulieren. Für die Hämato-
poese gibt es spezifische Transkriptionsfaktoren, manche 
sind sogar nur in bestimmten Zellreihen aktiv. 

Der wichtigste Transkriptionsfaktor, der die Hämato-
poese auf der Ebene der Stammzellen und pluripotenten 
Progenitoren kontrolliert, ist GATA-2 [96]. Über sogenann-
te »Zinkfinger« (zinkhaltige Anteile des Proteins) tritt 
GATA-2 mit der DNS in Kontakt und vermittelt letztend-
lich Proliferation und Überleben der Stamm- bzw. Progeni-
torzellen. Ein wichtiger Punkt in der weiteren Entwicklung 
hin zu den reifen Blutzellen ist die Trennung der megaka-
ryozytären und erythrozytären Zellreihe von der Granu-
lopoese, die sich auf der Ebene der liniendeterminierten 
Vorläuferzellen abspielt. 

Entscheidend sind hier 2 antagonistische Transkripti-
onsfaktoren, die sich jeweils gegenseitig unterdrücken: 
GATA-1 and PU.1 [97]. Während GATA-1 die Entwicklung 
und Liniendeterminierung sowohl bei den megakaryo-
zytären als auch den erythrozytären Progenitoren reguliert 
[98], steht die Granulopoese unter der Kontrolle von PU.1 
[99]. In der Tat ist die gemeinsame Progenitorzelle (MEP) 
durch die Herunterregulierung von  PU.1 als erstes Ereignis 
auf Ebene der Transkriptionsfaktoren charakterisiert. 
GATA-1, in Kombination mit FOG-1 (»friend of GATA-1«) 
[100], reguliert die weitere Entwicklung sowohl der mega-
karyozytären als auch der roten Zellreihe. 

Durch linienspezifisches Knockout von GATA-1 in der 
Megakaryopoese konnte die kritische Rolle dieses Trans-
kriptionsfaktors nachgewiesen werden [101]. Im Knochen-
mark der thrombopenen Tiere sammelten sich kleine, 
 unreife Megakaryozyten an, die eine geringere Polyploidie, 
verminderte Granula, ein unterentwickeltes DMS und 
 vermehrtes rauhes endoplasmatisches Retikulum auf-
wiesen. 

In der Tat führen auch beim Menschen Mutationen des 
»Zinkfingers« von GATA-1, der mit FOG interagiert, zu 
einer Thrombozytopenie [102]. Allerdings bleibt eine ba-
sale Thrombopoese auch bei Fehlen von GATA-1 erhalten, 
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da der Einfluss von GATA-2 in gewissem Ausmaß in die 
Megakaryopoese hereinreicht. In welche der beiden Zellrei-
hen sich schließlich die gemeinsame Vorläuferzelle der 
Megakaryopoese und Erythropoese entwickelt, hängt von 
der Einwirkung spezifischer Wachstumsfaktoren, insbe-
sondere Thrombopoetin und Erythropoetin, ab. Allerdings 
finden sich auf Ebene der Transkriptionsfaktoren keine ent-
sprechenden 2 Faktoren, die in gleicher Weise wie das oben 
erwähnte antagonistische Paar GATA-1/PU.1 die Differen-
zierung in die eine oder andere Richtung lenken würden. 
GATA-1 ist in beiden Zellreihen aktiv und interagiert auch 
mit anderen Transkriptionsfaktoren; hier scheinen Mit-
glieder der sogenannten ETS-Familie eine wichtige Rolle 
insbesondere für die Megakaryopoese zu spielen [103]. 

3.5.2 NF-E2: Ein Transkriptionsfaktor der 
späten Thrombozytopoese

Das wichtigste Ereignis in der fortgeschrittenen Megakary-
opoese, nämlich die Freisetzung der Thrombozyten, wird 
von einem weiteren Transkriptionsfaktor, nämlich von dem 
nukleären Faktor E2 (NF-E2) kontrolliert, der somit zu 
einem späteren Zeitpunkt die Megakaryopoese reguliert als 
GATA-1. In der NF-E2-Knockout-Maus ist die Thrombo-
zytopenie so ausgeprägt, dass zirkulierende Plättchen voll-
ständig fehlen und die Tiere infolge von Blutungen wäh-
rend der Geburt meist versterben [10]. Im Gegensatz zum 
GATA-1-Knockout scheinen sich die Megakaryozyten nor-
mal zu entwickeln, können aber keine Prothrombozyten 
ausbilden [46]. Möglicherweise liegen hier Beeinträchti-
gungen des Zytoskeletts vor (Störung des β-Tubulins) [104] 
oder es spielt die Inhibierung anderer signalübertragender 
Moleküle eine Rolle, da NF-E2 beispielsweise mit dem Pro-
motor von RAB27b, einer kleinen GTPase, die in Throm-
bozyten vorkommt, interagiert [105]. 

Nach ihrer Freisetzung aus den Megakaryozyten stehen 
die Thrombozyten selbst als kernlose Zellen selbstverständ-
lich nicht mehr unter dem Einfluss von Transkriptionsfak-
toren. Ihre Funktion wird fast ausschließlich von der Aktivität 
verschiedener Rezeptoren auf der Zelloberfläche reguliert.
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Trotz fehlenden Zellkerns verfügen Thrombozyten dennoch über genetische In-
formation in Form von Gentranskripten (Messenger-RNA, mRNA). Die Gesamt-
heit der unterschiedlichen mRNA-Moleküle wird als Transkriptom bezeichnet. 
Ungeachtet der Frage nach der biologischen Bedeutung der RNA für die Throm-
bozytenfunktion kann davon ausgegangen werden, dass das Transkriptom der 
Thrombozyten die Genexpression der späten Megakaryopoese zum Zeitpunkt 
der Thrombozytenabschnürung widerspiegelt. Die Komplexität und Zusammen-
setzung der Gentranskripte kann demnach als Informationsquelle genutzt wer-
den, um beispielsweise physiologische und pathophysiologische Prozesse der 
Megakaryozyten und Thrombozyten zu analysieren oder neue Proteinfunkti-
onen zu identifizieren. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Methoden der 
Transkriptomanalyse erläutert und die bisherigen Erkenntnisse aus verschie-
denen Untersuchungen zusammengefasst. Die methodischen und prinzipiellen 
Limitationen der RNA-basierten Analysen werden diskutiert.

4.1 RNA in Thrombozyten

Das Vorliegen intakter Messenger-RNA (mRNA) in Throm-
bozyten wurde erstmals durch Experimente nachgewiesen, 
in denen man die Biosynthese von Proteinen in zellfreien 
Systemen unter Zugabe von RNA-Extrakten aus Thrombo-
zyten zeigen konnte (Booyse u. Rafelson 1967; Booyse u. 
Rafelson 1968). Später gelang es dann auch mithilfe sensi-
tiver molekularbiologischer Methoden, insbesondere der 
»polymerase chain reaction« (PCR), thrombozytenspezi-
fische Gentranskripte nachzuweisen (Newman et al. 1988). 
Die Erstellung einer cDNA-(»complementary-DNA«-)Bi-
bliothek aus thrombozytärer RNA ermöglichte erstmals, die 
Vielfalt der unterschiedlichen Gentranskripte, das Trans-
kriptom, in Thrombozyten zu zeigen (Wicki et al. 1989). 

Da in Thrombozyten keine aktive Gentranskription 
stattfindet, unterliegt das Transkriptom im Gegensatz zu 
kernhaltigen Zellen keinen dynamischen Veränderungen 
bezüglich Neusynthese von mRNA. Ein regulierter oder 
allgemeiner enzymatischer Abbau der vorhandenen RNA-
Moleküle könnte durchaus stattfinden, wurde aber bislang 
nicht gezeigt. Im Gegensatz zu kernhaltigen Zellen kann 
also in Thrombozyten von einem stabilen, nichtdyna-
mischen Transkriptom ausgegangen werden. 

4.1.1 Die biologische Bedeutung  
der RNA in Thrombozyten

In verschiedenen Studien konnte eine De-novo-Proteinbi-
osynthese in Thrombozytensuspensionen ex vivo gezeigt 
werden (Kieffer et al. 1987; Santoso et al. 1993; Weyrich 
et al. 1998). Die Regulation der De-novo-Proteinbiosynthe-
se erfolgt vermutlich unter Beteiligung von intrazellulärer 
Signaltransduktion und dem Translationsfaktor eIF4E 

> Einleitung 

(»eukaryotic translation initiation factor 4E«) (Pabla et al. 
1999; Lindemann et al. 2001). In neueren Untersuchungen 
konnte außerdem gezeigt werden, dass Thrombozyten über 
prä-mRNA, also die unprozessierten Primärtranskripte, 
verfügen und dass diese signalabhängig durch Splicing zu 
reifen mRNA-Molekülen prozessiert werden (Denis et al. 
2005). Thrombozyten verfügen demnach über ein Instru-
mentarium, um nach Aktivierung Proteine synthetisieren 
und damit nachhaltig auf ihre Umgebung Einfluss nehmen 
zu können. Dies könnte insbesondere für die unspezifische 
Immunabwehr und die Prozesse der Entzündung von Be-
deutung sein (Lindemann u. Gawaz 2007).

Dem gegenüber steht eine Reihe von Untersuchungen, 
in denen die De-novo-Proteinbiosynthese in Thrombozy-
tenpräparationen mit dem Grad der Leukozytenkontami-
nation korrelierte. Der Anstieg der Zytokinkonzentrationen 
und der entsprechenden mRNA-Moleküle in Thrombozy-
tenkonzentraten über die Dauer der Lagerung war nur 
dann zu beobachten, wenn in den Thrombozytenpräpara-
ten eine ausreichende Zahl an Leukozyten vorlag (Chris-
tensen et al. 1998; Hartwig et al. 2002). Diese Ergebnisse 
konnten kürzlich durch die gezielte Untersuchung der In-
terleukin-1β-(Il-1β-)Synthese in unterschiedlichen Throm-
bozytenpräparationen bestätigt werden (Pillitteri et al. 
2007). In leukozytenfreien Thrombozytensuspensionen 
war zu keinem Zeitpunkt eine Il-1β-Synthese nachweisbar. 
Bereits bei einer geringfügigen Kontamination von 1 Leuko-
zyt in 105 Thrombozyten konnte eine Il-1β-Synthese nach 
Thrombinaktivierung nachgewiesen werden. Dieses Maß 
an Leukozytenkontamination entspricht etwa dem in ande-
ren Studien, in denen über De-novo-Proteinbiosynthese in 
Thrombozyten berichtet wurde (Kieffer et al. 1987; Santoso 
et al. 1993; Weyrich et al. 1998).

Die biologische Bedeutung der RNA in Thrombozyten 
als genetischer Informationsträger für die regulierte Neu-
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synthese von Proteinen bleibt ein Thema kontroverser Dis-
kussion. Aus transfusionsmedizinischer Sicht scheinen die 
mRNA und die Proteinbiosynthese in Thrombozyten keine 
wesentliche Rolle zu spielen. Dies ist dadurch begründet, 
dass bei Transfusion mit pathogen inaktivierten Thrombo-
zytenkonzentraten, bei denen Nukleinsäuren und damit 
auch mRNA durch bestimmte Verfahren (z. B. Behandlung 
mit Psoralenderivaten und UV-A-Bestrahlung) irreversibel 
geschädigt werden, im Vergleich zur Transfusion mit unbe-
handelten Präparaten kein signifikanter Unterschied be-
züglich des therapeutischen Benefits für den Patienten zu 
beobachten ist (van Rhenen et al. 2003).

4.1.2 Qualität und Quantität  
der RNA in Thrombozyten

Ungeachtet der Frage nach der biologischen Aktivität der 
Gentranskripte bietet das Transkriptom eine reichhaltige 
Informationsquelle zum Studium grundlegender Prozesse 
und zur Erforschung der Pathomechanismen bei Throm-
bozytenstörungen. Bei der genaueren Betrachtung der 
Struktur der Gentranskripte in Thrombozyten konnten 
längere »untranslated regions« (UTR) und eine stabilere 
Faltung der mRNA beobachtet werden (Dittrich et al. 
2006). Die mRNA in Thrombozyten scheint also besonders 
stabil zu sein. Unklar ist jedoch, ob diese Stabilisierung ei-
nen spezifischen physiologischen Mechanismus darstellt 
oder ob lediglich das thrombozytäre Transkriptom die 
Gentranskripte beinhaltet, die nach Abbau der weniger sta-
bilen Moleküle noch nachweisbar sind. Also spiegelt die 
Zusammensetzung des Thrombozytentranskriptoms die 
Genexpression in den Megakaryozyten zum Zeitpunkt der 
Abschnürung wider, wobei jedoch einschränkend zu ver-
muten ist, dass vorwiegend die stabileren mRNA-Moleküle 
zu finden sind.

Die Menge an Gesamt-RNA und insbesondere der da-
rin enthaltene Anteil an mRNA in Thrombozyten kann 
bislang nur grob geschätzt werden. Bei der Isolierung von 
Nukleinsäuren aus Thrombozyten erhält man ein Gemisch 
aus mitochondrialer DNA (mtDNA), ribosomaler RNA 
(rRNA) und mRNA. Die mtDNA macht etwa 80–90% der 
Nukleinsäuren aus, während sich der Anteil von rRNA und 
mRNA nur schwer abschätzen lässt (. Abb. 4.1, Bugert et 
al. 2003).

In kernhaltigen Zellen umfasst die rRNA etwa 90–95% 
der Gesamt-RNA. Ob dies auch für Thrombozyten zutrifft, 
ist nicht bekannt. Aus 109 Thrombozyten können etwa 
100 ng Gesamt-RNA isoliert werden. Eine vergleichbare 
RNA-Menge kann bereits aus ca. 104 Leukozyten oder an-
deren kernhaltigen Zellen gewonnen werden. Demnach ist 
der RNA-Gehalt in Thrombozyten vermutlich etwa 
100.000-fach geringer als in kernhaltigen Zellen.

Aus dem geringen RNA-Gehalt der Thrombozyten re-
sultieren im Bezug auf RNA-Analysen besondere Heraus-
forderungen.

Anforderungen an die RNA-Analyse  

von Thrombozyten

Die Methoden müssen für die Analyse kleinster 
RNA-Mengen ausreichend sensitiv sein.
Die Kontamination der Thrombozyten mit kernhal-
tigen Zellen muss minimal gehalten werden.

Sensitive Methoden für die Analyse von RNA basieren 
meist auf dem PCR-Prinzip und konnten auch für die Cha-
rakterisierung von Thrombozyten-RNA etabliert werden 
(Rox et al. 2004). Zusammen mit einem optimierten Proto-
koll für die Isolierung und Leukozytendepletion der 
Thrombozyten (Rolf et al. 2005) wurden die Vorausset-
zungen für die Anwendung der RNA-Analysen bei kli-
nischen Proben geschaffen.

4

4

. Abb. 4.1. Auftrennung einer Nukleinsäurenextraktion aus Throm-
bozyten mittels denaturierender Agarose-Gelelektrophorese. Spur 1 
enthält die Gesamtnukleinsäuren, bestehend aus mtDNA (mitochon-
driale DNA, ca. 16 kbp Größe), rRNA (ribosomale RNA, 28S und 18S Un-
tereinheiten) und mRNA (als »Schmier« im Hintergrund). Nach DNAse-
Verdau der mtDNA bleiben die RNA-Moleküle übrig (Spur 2).

4.1 · RNA in Thrombozyten
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4.2 Moderne Methoden  
der Transkriptomanalyse

Methoden zur Transkriptomanalyse zeichnen sich dadurch 
aus, dass eine Vielzahl verschiedener mRNA-Moleküle pa-
rallel und zumindest semiquantitativ analysiert werden 
können. Diese Eigenschaften treffen insbesondere auf die 
SAGE-Methode (»serial analysis of gene expression«) und 
die Microarray-Analyse zu. Beide zählen zu den wichtigs-
ten Methoden der modernen Transkriptomanalyse.

4.2.1 Die SAGE-Methode

Die SAGE-Methode ist bei der Charakterisierung des 
thrombozytären Transkriptoms im Vergleich zur Microar-
ray-Analyse von geringerer Bedeutung und soll daher in 
diesem Kapitel nur kurz beschrieben werden.

Die SAGE-Methode ermöglicht einen quantitativen 
Nachweis nahezu aller in einer RNA-Probe befindlichen 
Gentranskripte. Im Vergleich zur Microarray-Analyse ist 
die SAGE-Methode zwar unabhängig von Hybridisierungs-
parametern, jedoch ist sie deutlich zeitaufwendiger und 
arbeitsintensiver. Die SAGE-Methode beruht auf der Tatsa-
che, dass ein Gentranskript bereits anhand der Nukleotid-
sequenz eines kurzen (ab ca. 14 bp) Teilstücks (»tag«) der 
mRNA dem jeweiligen Gen durch Datenbankabgleich zu-
geordnet werden kann (Velculescu et al. 1995). Das Proze-
dere beginnt mit dem Umschreiben der mRNA in doppel-
strängige cDNA, gefolgt von einem Restriktionsverdau der 
cDNA zur Erzeugung der kurzen »tags«. Nach Ligation der 
»tags« zu längeren Konkatemeren werden diese PCR-am-
plifiziert und in Vektoren kloniert, um die SAGE-Biblio-
thek zu erstellen. Anschließend werden die einzelnen Klone 
sequenziert und die Sequenzdaten mit SAGE-Datenbanken 
verglichen, um die mRNA-Spezies zu identifizieren.

Die Häufigkeit, mit der eine mRNA-Spezies in einer 
SAGE-Bibliothek gefunden wird, ist ein direktes Maß der 
Expressionsstärke des entsprechenden Gens. Damit stellt 
die SAGE-Methode gleichzeitig eine quantitative Messung 
der Genexpression dar. Die Methode wurde auch zur Ana-
lyse des Thrombozytentranskriptoms eingesetzt und liefer-
te ähnliche Ergebnisse wie die Microarray-Analyse (Gna-
tenko et al. 2003; Dittrich et al. 2006).

4.2.2 Die Microarray-Analyse

Das Prinzip der Microarray-Analyse beruht auf der Ver-
wendung spezifischer Gensonden, meist kurze, synthe-
tische Oligonukleotide, die entweder in einer systemati-
schen Anordnung auf einen Glasobjektträger aufgebracht 
oder auf speziellen Trägermaterialien durch Photolithogra-

phie synthetisiert werden (Affymetrix GeneChips). Diese 
Microarrays können mehrere Zehntausend verschiedene 
Gensonden tragen und somit alle bekannten, unbekannten 
und hypothetischen Gene detektieren (Lockhart et al. 
1996). Die Vorgehensweise bei der Microarray-Analyse be-
inhaltet die folgenden Schritte (. Abb. 4.2):

Umschreiben der mRNA in cDNA
optionale Amplifikation der cDNA bei geringen RNA-
Mengen
Fluoreszenzmarkierung der cDNA (direkt während der 
cDNA-Synthese durch enzymatischen Einbau oder da-
nach durch chemische Kopplung)
Hybridisierung der fluoreszenzmarkierten Proben auf 
den Microarray
Auslesen der Fluoreszenzsignale mittels Laserscanner
Zuordnung der Signale zu den jeweiligen Genen mittels 
Genlisten und Quantifizierung der Signale als Maß der 
Expressionsstärke

Da die Microarray-Analyse von einer Vielzahl experimen-
teller Parameter und enzymatischer Prozesse beeinflusst 
wird, ist keine absolute Quantifizierung der Genexpression 
möglich. Die Stärke der Fluoreszenzsignale (mittlere Fluo-
reszenzintensität = MFI) gibt lediglich ein semiquantita-
tives Maß der Expressionsstärke wider. Jedoch eignet sich 
die Microarray-Analyse insbesondere für die vergleichende 
Untersuchung zweier RNA-Proben mit dem Ziel Unter-
schiede der Genexpression zu ermitteln. Das thrombo-
zytäre Transkriptom wurde mithilfe der Microarray-Analy-
se in verschiedenen Studien analysiert (Bugert et al. 2003; 
Gnatenko et al. 2003; McRedmond et al. 2004; Bugert u. 
Klüter 2006).

4.3 Gentranskripte in Thrombozyten

Zur Analyse des thrombozytären Transkriptoms wurden 
in mehreren Studien Microarray-Analysen eingesetzt. 
 Diese bestätigten eine Vielzahl früherer Daten und liefer-
ten auch zum Teil neue Erkenntnisse. Insgesamt waren in 
den meisten Studien etwa 15–20% der untersuchten Gene 
in Thrombozyten positiv, d. h. mRNA war in signifikanten 
Mengen nachweisbar (Bugert et al. 2003; Gnatenko et al. 
2003; Bugert u. Klüter 2006). Verglichen mit kernhaltigen 
Zellen, bei denen 25–30% positive Gene zu finden sind, 
oder teilungsaktiven Zellen in Zellkultur mit über 30% po-
sitiven Genen, ist also die Komplexität des thrombozytären 
Transkriptoms deutlich geringer. Dies könnte, wie bereits 
in 7 Kap. 4.1.2 angesprochen, auf den Abbau weniger sta-
biler RNA-Moleküle zurückzuführen sein. 

4
4

4

4

4
4
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4.3.1 Verteilung der Transkripte in 
 verschiedene Genkategorien

Das thrombozytäre Transkriptom beinhaltet Gentrans-
kripte aus allen funktionellen Genkategorien. Selbst Kate-
gorien, die für die Thrombozytenfunktion keine Bedeutung 
haben sollten, wie z. B. DNA-Bindungsproteine, DNA-Po-
lymerasen, Histone, Transkriptionsfaktoren etc., sind durch 
positive Gene vertreten. Vermutlich sind diese Gene in der 
späten Megakaryopoese exprimiert und sind dann auch in 
Thrombozyten nachweisbar.

Eine weitere Erkenntnis aus der allgemeinen Betrach-
tung von Genkategorien ist die Tatsache, dass bestimmte 
funktionelle Kategorien sich durch einen besonders hohen 
Anteil positiver Gene auszeichnen. Dies konnte beispiels-
weise bei der Analyse von 34.039 Genen beobachtet wer-
den, die einen Gesamtanteil von 7.301 (21,5%) positiven 
Genen aufwiesen (Bugert u. Klüter 2006). Hier waren die 
Kategorien der Integrine/Glykoproteine mit einem Anteil 
von 35,3% positiver Gene, die Rezeptoren mit 29% oder 
Zytoskelettproteine mit 28,3% signifikant häufiger vertre-
ten (. Tab. 4.1). 

Besonders hohe Anteile positiver Gene zeigten sich in 
den Kategorien Translation/ribosomale Proteine (48,4%) 
und DNA-Bindung/-Replikation (41,3%). Ein ähnlich ho-
her Anteil (ca. 50%) positiver Gene für Translation und ri-

bosomale Proteine konnte bei der Analyse der megakaryo-
zytären Transkriptome festgestellt werden (Kim et al. 2002). 
Daraus kann gefolgert werden, dass Megakaryozyten eine 
besonders hohe Proteinbiosyntheserate besitzen, die unter 
anderem für die Bereitstellung der zahlreichen Faktoren in 
den Speichergranula der Thrombozyten erforderlich ist. 
Der hohe Anteil von Gentranskripten für DNA-bindende 
Proteine (z. B. Histone) und DNA-Replikation in Thrombo-
zyten könnte ebenfalls ein Indiz für einen besonders hohen 
Bedarf in Megakaryozyten sein. Darüber hinaus sind diese 
mRNA-Moleküle vermutlich besonders stabil und deshalb 
in großer Zahl in Thrombozyten zu finden. Microarrayba-
sierte Transkriptomanalysen unter Verwendung sogenann-
ter »whole genome arrays« umfassen stets eine große Zahl 
hypothetischer Proteine, also Gene, deren vollständige Gen-
transkripte zwar nachgewiesen werden konnten, nicht je-
doch die entsprechend kodierten Proteine.

Vergleicht man die Transkriptomdaten aus unterschied-
lichen Studien, findet man eine gute Übereinstimmung der 
Ergebnisse trotz unterschiedlicher Analysesysteme (Bugert 
et al. 2003; Gnatenko et al. 2003; McRedmond et al. 2004; 
Bugert et al. 2006). Aus diesen Daten lässt sich eine über-
einstimmende Liste der stärksten RNA-Signale erstellen 
(. Tab. 4.2). 

Alle bislang veröffentlichten thrombozytären Trans-
kriptome enthielten starke RNA-Signale für verschiedene 

. Abb. 4.2. Prinzip der Microarray-Analyse. Eine fluoreszenzmarkierte Probe (meist cDNA) wird auf einen Microarray hybridisiert. Nach Waschen 
unspezifischer Bindungen werden die Fluoreszenzsignale mittels Laserscanner ausgelesen und durch Computeranalyse dem jeweiligen Gen zu-
geordnet

4.3 · Gentranskripte in Thrombozyten
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Hämoglobingene (HBB, HBD, HBA1 etc.). Da diese Gen-
transkripte vermutlich sowohl in Erythrozyten als auch in 
Retikulozyten dominierend sind, kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass eine Restkontamination der Thrombo-
zyten mit solchen Zellen die Ursache für die RNA-Signale 
der Hämoglobingene im thrombozytären Transkriptom 
darstellt.

4.3.2 Hämostaseologisch relevante 
 Gentranskripte

Die mRNA des Faktor-XIIIA1-Gens war in allen thrombo-
zytären Transkriptomen unter den stärksten RNA-Signalen 
zu finden. Weitere Gerinnungsfaktoren (FVIII und FXII) 
sind durch positive mRNA-Signale vertreten, während an-
dere (FII, FV, FVII etc.) in Thrombozyten nicht zu finden 
sind, da sie nahezu ausschließlich in der Leber synthetisiert 
werden (. Tab. 4.3). 

Uneinigkeit herrscht in der Literatur über das Vorliegen 
von Tissue-Factor-(TF-)mRNA in Thrombozyten. Wäh-
rend in einigen Studien der Nachweis von TF-mRNA aus 
thrombozytären RNA-Extrakten gelang (Camera et al. 
2003; Schwertz et al. 2006; Panes et al. 2007), konnte bei 
Microarray- und PCR-basierten Untersuchungen an aufge-
reinigter Thrombozyten-RNA keine TF-mRNA nachge-
wiesen werden (Bugert et al. 2003; Fink et al. 2003; Zill-
mann et al. 2001). Ebenfalls umstritten ist das Vorliegen 
von FV-mRNA und die Biosynthese des Proteins in Mega-
karyozyten und Thrombozyten (Giampaolo et al. 2005; 

Suehiro et al. 2005). Aufgrund der negativen Microarray- 
und PCR-Daten ist das Modell der FV-Endozytose aus dem 
Plasma zu favorisieren.

Unter den antikoagulatorischen Faktoren ist lediglich 
der Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) als mRNA in 
Thrombozyten vorhanden, was sich mit Literaturdaten 
deckt (Novotny et al. 1988). Andere antikoagulatorische 
Faktoren (Antithrombin, Protein C etc.) sind erwartungs-
gemäß negativ.

4.3.3 Neue Erkenntisse auf der Basis  
von Transkriptomdaten

Die vergleichende Analyse megakaryozytärer und throm-
bozytärer Transkriptome hat zu neuen Erkenntnissen be-
züglich der pathophysiologischen Mechanismen von 
Thrombozytenstörungen, beispielsweise der Polycythae-
mia vera (PV) oder der essenziellen Thrombozytämie 
(ET), beigetragen (Tenedini 2004; Gnatenko et al. 2005; 
Goerttler 2005). Beispielsweise konnten in Megakaryo-
zyten von ET-Patienten Anzeichen einer erhöhten Apop-
toseresistenz gefunden werden. Das thrombozytäre 
Transkriptom von ET-Patienten zeigte außerdem, dass das 
Expressionsmuster bestimmter Subtypen von 17β-Hydro-
xysteroid-Deoxygenasen signifikant mit der ET assoziiert 
ist (Gnatenko et al. 2005). Auch bei anderen hämatolo-
gischen Erkrankungen konnten durch die thrombozytäre 
Transkriptomanalyse neue Erkenntnisse gewonnen wer-
den. So liegt bei Patienten mit Sichelzellanämie ein patho-

. Tab. 4.1. Gentranskripte des thrombozytären Transkriptoms in funktionellen Kategorien

Genkategorie Anzahl der untersuchten Gene Anzahl der positiven Gene Anteil der positiven Gene [%]

Integrine/Glykoproteine    139    49 35,3*

Rezeptoren  1.328   385 29,0*

Zytoskelett    381   108 28,3*

Translation/ribosomale Proteine    438   212 48,4*

DNA-Bindung/-Replikation    208    86 41,3*

Zytokine/Wachstumsfaktoren    222    57 25,7

Mitochondriale Proteine    431   104 24,1

Signaltransduktion  1.157   260 22,5

Kanäle/Transporter    530   119 22,5

Transkription/Splicing    420    88 20,7

Hypothetische Proteine  3.236   743 23,0

Gesamt 34.039 7.301 21,5

* Der Anteil positiver Gene in diesen Kategorien ist signifikant höher im Vergleich zum Gesamtanteil positiver Gene (21,5%)
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logisch veränderter Arginin- und Polyaminmetabolismus 
in Thrombozyten vor, der vermutlich zur Plättchenaktivie-
rung und Vaskulopathie bei dieser Erkrankung beiträgt 
(Raghavachari et al. 2007).

Auf der Basis vergleichender Transkriptomanalysen bei 
in vitro differenzierten Megakaryozyten und Erythroblas-
ten konnten bislang für Thrombozyten unbekannte Memb-
ranproteine identifiziert werden (Macaulay et al. 2007). 
Insbesondere der dabei gefundene Succinatrezeptor 
SUCNR1 scheint eine bedeutsame Rolle für die Thrombo-
zytenfunktion zu spielen.

4.4 Limitationen der RNA-Analysen

Vergleichende Analysen von Transkriptom- und Proteomda-
ten haben Limitationen der RNA-basierten Untersuchungen 
aufgezeigt (McRedmond et al. 2004; Bugert et al. 2006). Etwa 
65–70% der Daten aus beiden molekularen Profilen stimmen 
überein, während zahlreiche Gentranskripte mit zum Teil 
starken mRNA-Signalen, wie z. B. OAZ1, UBC und Ferritin 
(siehe . Tab. 4.2), bislang auf Proteinebene nicht gefunden 
werden konnten. Es ist zu vermuten, dass eine Translation 
dieser Gentranskripte in Megakaryozyten zum Zeitpunkt der 
Thrombozytenabschnürung nicht erfolgt. Darüber hinaus 
wurden auch Proteine identifiziert, deren mRNA nicht nach-
weisbar war (McRedmond et al. 2004). Hier spielt vermutlich 
die geringe Stabilität der mRNA eine Rolle.

Neben den genannten biologischen Ursachen sind auch 
methodische Limitationen für Diskrepanzen zwischen 
Transkriptomdaten und der tatsächlichen Proteinexpression 
zu nennen. Bei der microarraybasierten Transkriptomanalyse 
ist die Spezifität und Sensitivität jeder einzelnen Gensonde 

. Tab. 4.2. Die 20 stärksten RNA-Signale im thrombozytären 
Transkriptom 

Genbe-

zeichnung

Kurzbeschreibung Referenz*

B2M β2-Mikroglobulin 1–4

CCL5 CC-Motive-Chemokine (RANTES) 1, 2

CLU Clusterin, Komplementlyseinhibitor 1–4

F13A1 Koagulationsfaktor XIII, Unterein-
heit α1

1–4

FTH1 Ferritin, schwere Kette 1–4

FTL1 Ferritin, leichte Kette 1–4

GP X1 Glutathionperoxidase 1–4

HBA1 Hämoglobin, α1 1, 4

HBB Hämoglobin, β 1–4

HBD Hämoglobin, δ 2, 4

HLA-C Humanes Leukozytenantigen, Klas-
se I, C-Locus

1, 3, 4

ITGA2B Integrin αII (thrombozytäres Glyko-
protein IIb), »cluster determinant« 
CD41

1, 2, 4

NRGN Neurogranin 1–4

OAZ1 Ornithindecarboxylase-Antizym 1–4

PF4 Plättchenfaktor 4 1–4

RGS10 Regulator der G-Protein-Signal-
transduktion 10

1, 2, 4

SPARC Osteonektin 1–4

TAGLN2 Transgelin 2 1–4

TMSB4X Thymosin β4 1–4

UBC Ubiquitin C 1–4

* 1 Gnatenko et al. 2003, 2 Bugert et al. 2003, 3 McRedmond et al. 
2004, 4 Bugert u. Klüter 2006

. Tab. 4.3. Hämostaseologisch relevante Gentranskripte in Throm-
bozyten

Genfunktion und -bezeichnung mRNA-

Signal*

Glykoprotein Ia (Untereinheit des Kollagenrezeptors) Positiv

Glykoprotein Ib (Untereinheit des vWF-Rezeptors) Positiv

Integrin β1 (Fibronektinrezeptor, CD29), ITGB1 Positiv

Fibrinogen, α-, β-, γ-Untereinheiten Negativ

Koagulationsfaktor II (Thrombin), F2 Negativ

Tissue Factor, F3 Negativ

Koagulationsfaktoren V/VII, F5/F7 Negativ

Koagulationsfaktor VIII, F8 Positiv

Koagulationsfaktoren IX/X/XI, F9/F10/F11 Negativ

Koagulationsfaktor XII, F12 Positiv

Koagulationsfaktor XIIIA1, F13A1 Positiv

Koagulationsfaktor XIIIB, F13B Negativ

Plasminogenaktivatorinhibitor 1, PAI-1 Negativ

Protein C Negativ

Serinproteaseinhibitor C1 (Antithrombin), SERPINC1 Negativ

Thrombinrezeptor, F2R (PAR-1) Positiv

Thrombomodulin, THBD Negativ

Tissue Factor Pathway Inhibitor, TFPI Positiv

* Daten aus Bugert et al. 2003; Bugert u. Klüter 2006

4.4 · Limitationen der RNA-Analysen
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entscheidend für den korrekten mRNA-Nachweis. In einem 
komplexen System mit mehreren Zehntausend verschiedenen 
Sonden sind falsch positive und falsch negative Ergebnisse zu 
berücksichtigen. Aus diesem Grund sind Arraydaten stets mit 
unabhängigen Methoden (z. B. PCR) zu verifizieren.
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Die Analyse des thrombozytären Proteoms hat das Potenzial, die Thrombozyten-
biologie zu revolutionieren, weil die Proteinbestandteile des Plättchens und de-
ren Modifikation durch Stimulation und krankhafte Veränderung detailgenau 
studiert werden können. Dennoch sind der Proteomanalyse Grenzen gesetzt – 
trotz der Weiterentwicklung der bestehenden Methodik zeigen sich deutliche Li-
mitationen. Daher ist es wichtig, neue Wege zu beschreiten und neue, z. B. gel-
freie, Proteomanalysemethoden anzuwenden. 

Auch die Analyse einzelner subzellulärer Kompartimente verspricht die bis-
herige häufig angewandte Analyse des Gesamtproteoms des Plättchens abzu-
lösen. Zudem ist es wichtig, die Information, die uns die Proteomanalyse zur Ver-
fügung stellt, mit anderen Methoden zu überprüfen und abzugleichen. Nur so 
wird es möglich sein, potenzielle Targets für eine verbesserte, besser wirksame 
und weniger nebenwirkungsreiche, da spezifischere antithrombotische Therapie 
zu finden. 

5.1 Einführung

Der Ausdruck »Proteomanalyse« wird definiert als eine 
qualitative und quantitative Untersuchung des Proteinge-
haltes (Proteoms) einer Zelle, welcher aus dem Genom 
oder Transkriptom (Gesamtheit aller mRNA) dieser Zelle 
exprimiert wird. Idealerweise könnte uns die Proteomana-
lyse eine komplette Darstellung aller biologischen Prozesse 
liefern, aller biologischen Netzwerke und Mechanismen 
sowie sämtlicher Proteininteraktionen, die in einer Zelle 
oder einem Organismus stattfinden. Von dieser idealen 
Analyse sind wir jedoch noch weit entfernt. Allein die Dar-
stellung aller Proteine eines Organismus, einer Zelle oder 
eines Zellkompartiments stellt uns derzeit noch vor große 
Probleme. 

Das menschliche Proteom ist ein sehr komplexes Ge-
füge, welches von über 30.000 menschlichen Genen er-
zeugt wird. Allein das Transkriptom des Thrombozyten 
umfasst knapp 3.000 Transkripte, von denen jedoch nicht 
alle als Protein im Thrombozyten abgebildet sind. Jedoch 
ist es wahrscheinlich, dass der Thrombozyt auch Proteine 
enthält, deren mRNA nicht in seinem Trankriptom zu fin-
den ist, da das Protein vom Thrombozyten später aufge-
nommen wurde oder von der Mutterzelle des Thrombo-
zyten, dem Megakaryozyten stammt. Abgesehen davon ist 
das Proteom des Thrombozyten nicht als konstantes und 
stabiles System anzusehen, denn es wird durch zahlreiche 
Regulationsvorgänge, z. B. nach Stimulation durch lösliche 
Agonisten wie Thrombin oder auch durch Adhärenz an 
verschiedene Oberflächen, dauernd verändert. 

Die Expression, Lokalisation, Modifikation und Inter-
aktion thrombozytärer Proteine zu analysieren ist ein wis-
senschaftlicher Auftrag, der über die bloße Entschlüsselung 
des Genoms, welche als großer Schritt des letzten Jahrtau-
sends betrachtet wird, weit hinausgeht. Trotz ihrer Limita-

> Einleitung 

tionen bietet die Proteomanalyse bislang nicht gekannte 
Vorteile bei der Aufschlüsselung von biologischen und bio-
chemischen Prozessen. Eine besondere Herausforderung 
besteht auch darin, dieses neue biologische Basiswissen in 
klinischen Anwendungsbereichen umzusetzen.

5.2 Die klassische Proteomanalyse

Die Schlüsseltechnologien der Proteomanalyse sind hoch-
auflösende Proteinseparationstechniken, die mit einer leis-
tungsfähigen Massenspektrometrie gekoppelt sind. Die 
massenspektrometrische Analyse bedient sich dabei mo-
derner Datenbanken, welche die Routineidentifikation von 
Hunderten oder Tausenden von Proteinen innerhalb eines 
einzigen Experimentes ermöglichen. Die vorgeschaltete 
hochauflösende Proteinseparation wird als zweidimensio-
nale Gelelektrophorese bezeichnet. Dabei werden Proteine 
nach ihrer relativen Molekülmasse und ihrem isoelekt-
rischen Punkt (pI) zweidimensional separiert. 

Die zweidimensionale Gelelektrophorese wird in 2 Ab-
schnitte unterteilt: Der erste Abschnitt umfasst die Auftren-
nung in der ersten Dimension nach dem pI. Die Proteinmi-
schung wird dabei auf einen Gelstreifen aufgetragen, der 
sich in einer Glasröhre befindet. Das eine Ende der Glas-
röhre ist an die Kathode angeschlossen, das andere Ende 
der Röhre an die Anode. Zwischen beiden Polen liegt eine 
Spannung zwischen 800 und 10.000 V. Um das Verfahren 
zu vereinfachen, wurden moderne Apparaturen entwickelt, 
bei denen sich dieser Gelstreifen auf einem Kunststoffstrei-
fen befindet, der leicht in den Apparat eingespannt werden 
kann. Mithilfe dieser Apparaturen ist die Auftrennung von 
Proteinen nach dem pI sehr leicht geworden.

Nach der Separation wird der Gelstreifen auf ein SDS-
(»sodium dodecyl sulfate«-)Polyacrylamidgel aufgelegt. 
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Dann beginnt die Auftrennung nach der relativen Molekül-
masse der zuvor nach dem pI separierten Proteine, wie das 
bei der klassischen SDS-PAGE (Polyacrylamid-Gelelektro-
phorese) üblich ist. Ist die Auftrennung im Gel nach pI und 
relativer Molekülmasse erfolgt, kann das Gel mit verschie-
denen Methoden (Silberfärbung, Coomassie-Blau etc.) ge-
färbt werden. Verteilt auf dem Gel zeigen sich verschiedene 
Einzelpunkte mit einem Durchmesser von 1–5 mm, von 
denen jeder einem oder manchmal auch mehreren Protei-
nen entspricht. Diese Punkte werden nun exzidiert und mit 
Trypsin verdaut. Die daraus resultierenden Peptidgemische 
werden der Massenspektrometrie zugeführt. Die Massen-
spektrometrie mit einem LC-MS/MS-Massenspektrometer 
(»liquid chromatography with tandem mass spectrometry 
detection«) erlaubt eine zweifelsfreie Identifikation der Pep-
tide. Durch den Vergleich mit Datenbanken ist in den aller-
meisten Fällen eine zweifelsfreie Identifikation des in dem 
exzidierten Spot enthaltenen Proteins möglich (. Abb. 5.1).

Da auch Thrombozyten eine regulierte Proteinsynthese 
zeigen, ist in vielen Fällen die Analyse von neu synthetisier-
ten Proteinen gerade in Thrombozyten besonders interes-
sant. Um die Analyse zu ermöglichen, werden Thrombo-
zyten unter den spezifischen zu untersuchenden Bedin-
gungen mit an 35S gekoppeltem Methionin inkubiert. Die 
erste Aminosäure der meisten eukaryotischen Proteine ist 
ein Methionin. Daher wird bei der Proteinsynthese das mit 
radioaktivem Schwefel gekoppelte Methionin in die meis-
ten neusynthetisierten Proteine eingebaut. 

Anschließend werden die Zellen lysiert und über die 
oben beschriebene zweidimensionale Gelelektrophorese 

separiert. Das Gel wird getrocknet und auf einem Rönt-
genfilm 6 bis 24 Stunden exponiert. Die sich jetzt zei-
genden Spots stellen lediglich die neu synthetisierten Pro-
teine dar (. Abb. 5.2). Der direkte Vergleich mit einem 
silber- oder coomassiegefärbten Gel kann diese Proteine 
mithilfe der Massenspektrometrie wie oben beschrieben 
identifizieren.

5.3 Proteomanalyse von 
 thrombozytären 
 Subkompartimenten

Zielproteine für die Entwicklung neuer pharmakologi-
scher Produkte zur Kontrolle von Thrombozytenaktivie-
rung und -aggregation sind häufig in spezifische Signal-
transduktionskaskaden involviert. Diese Signalkaskaden 
sind durch Phosphorylierung ein- oder abgeschaltet. Viele 
Protein- und Lipidkinasen werden im Rahmen der Throm-
bozytenaktivierung und -adhäsion phosphoryliert, da-
runter auch Membranrezeptoren und zytosolische Tyrosin-
kinasen wie z. B. Syk und Src (Kramer et al. 1995; Clark 
et al. 1994; Saci et al. 2000). Um die dynamischen phos-
photyrosinphosphorylierten Proteine zu untersuchen, 
 werden diese zunächst durch Immunpräzipitation mithilfe 
eines phosphotyrosinspezifischen Antikörpers angerei-
chert. Dadurch werden die Phosphoproteine, die nur in 
geringer Konzentration in Plättchen vorliegen, angereichert. 
Danach werden diese phosphotyrosinphosphorylierten 
Proteine mit der zweidimensionalen Gelelektrophorese 

. Abb. 5.1a,b. Proteomanalyse von aktivierten Thrombozyten. Thrombozyten wurden über 8 h mit Adenosindiphosphat stimuliert (a) oder an 
eine kollagenbeschichtete Oberfläche adhäriert (b) und anschließend in CHAPS-Puffer lysiert. Danach erfolgte die Auftrennung der Proteine in 
der ersten Dimension nach ihrer Ladung in Gelstreifen mit einem pH-Gradienten 3–10 (BioRadR). Die Gelstreifen der ersten Dimension wurden  
auf ein reguläres SDS-Gel (»sodium dodecyl sulfate«-Gel) geschichtet und dann die Proteine in der zweiten Dimension (PAGE, Polyacrylamid-Gel-
elektrophorese) nach ihrer relativen Molekülmasse aufgetrennt. Die Gele wurden mit Silbernitrat gefärbt und die markierten Spots 2 und 3 exzi-
diert, mit Trypsin verdaut und die Peptide mittels Massenspektrometrie identifiziert. 1–3 markierte Spots

5.3 · Proteomanalyse von thrombozytären Subkompartimenten
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und anschließenden Massenspektrometrie wie oben be-
schrieben separiert (Maguire u. Fitzgerald 2003; Maguire 
et al. 2004).

5.3.1 Charakterisierung der von 
 Thrombozyten freigesetzten Proteine

Thrombozyten enthalten eine Menge präformierter, mor-
phologisch unterschiedlicher Granula, z. B. α-Granula, 
Dense-Granula und Lysosomen, die zur Lagerung von Me-
diatoren dienen, welche im Rahmen der Plättchenaktivie-
rung freigesetzt werden (Fukami et al. 2001). Viele so frei-
gesetzte Proteine agieren in autokriner oder parakriner Art 
und Weise, um Signaltransduktionswege in Effektorzellen 
zu aktivieren – so z. B. Faktor XIII und der immunmodu-
lator platelet basic protein (PBP) (Angelillo-Scherrer 200; 
Castor et al. 1989). Manche von Thrombozyten freigesetz-
ten Chemokine werden in atherosklerotischen Plaques ge-
funden oder in das Plasma abgegeben, wie PF4 (Plättchen-
faktor 4) und Interleukin-1ß (Huo et al. 2003). Diese von 
Thrombozyten freigesetzten Mediatoren tragen zu lokaler 
oder systemischer Inflammation bei. Obwohl diese Sub-
gruppe von thrombozytären Proteinen von außerordent-
licher biologischer Signifikanz ist, ist sie zum größten Teil 
nicht charakterisiert. Freigesetzte Proteine könnten als Tar-
gets für eine pharmakologische Therapie dienen. Bislang 
sind ca. 300 Proteine, die von Thrombozyten nach ihrer 
Aktivierung freigesetzt werden, identifiziert. Jedoch ist die 
Funktion nicht all dieser Proteine eindeutig belegt (Coppin-
ger et al. 2004). 28% dieser Proteine mit unbekannter Funk-
tion sind bislang in keiner anderen Zelle identifiziert wor-

den und gehören zu den sogenannten EST (»expressed se-
quence tags«).

5.3.2 Proteomanalyse thrombozytärer 
 »membrane lipid rafts«

»Membrane lipid rafts« sind spezielle Zellmembranunter-
einheiten, die aus Cholesterol und Sphingolipiden bestehen 
(Simons et al. 1997). Diese Untereinheiten der Zellmemb-
ran muss man sich als biologische Plattformen vorstellen, 
die für verschiedene wichtige Zellfunktionen wie Signal-
transduktion und Vesikeltransport zur Verfügung stehen. 
Auch Signaltransduktionswege wie die Interaktion von 
GP VI mit Kollagen und von GP Ib–XI–V werden über die 
»lipid rafts« weitergeleitet. Ebenso finden sich Membran-
proteine wie der thrombozytäre Scavenger-Rezeptor »clus-
ter determinant« CD36 in diesen »lipid rafts« wieder. CD36 
ist einer der Scavenger-Rezeptoren, der die Aufnahme von 
ox-LDL (»oxidized low density lipoprotein«) in das Plätt-
chen reguliert (Daub 2006). Zur Analyse dieser »lipid raft«-
assoziierten thrombozytären Proteine muss spezifisch 
dieses Kompartiment isoliert werden. 

Das Prinzip der Isolation von »lipid rafts« besteht darin, 
dass sie in nichtionischen Detergenzien bei 4°C unlöslich 
sind. Diese detergenzienresistenten Membranproteine be-
finden sich in den oberen (d. h. niedrigprozentigen) Frak-
tionen eines Sucrosegradienten (Brown u. Rose 1992). Die 
so angereicherten Proteine werden dann über die oben be-
schriebene zweidimensionale Gelektrophorese aufgetrennt 
und massenspektrometrisch analysiert. Auf diese Weise 
konnten bislang über 100 Proteine aus den »lipid rafts« ak-

. Abb. 5.2a,b. Selektive Proteomanalyse aktivierter Thrombozyten. Thrombozyten wurden über 18 h mit 0,01 U/ml Thrombin in Anwesenheit 
von 35S-Methionin aktiviert und dann in CHAPS-Puffer lysiert. Anschließend erfolgte die Auftrennung der Proteine in der ersten Dimension in 
 einem pH-Gradienten 3–10 (BioRadR). Die Gelstreifen der ersten Dimension wurden auf ein reguläres SDS-Gel (»sodium dodecyl sulfate«-Gel) 
 geschichtet und dann die Proben nach ihrer relativen Molekülmasse aufgetrennt (PAGE, Polyacrylamid-Gelelektrophorese). Die Gele wurden ge-
trocknet und eine Woche auf Kodak-MSR-Film bei -80°C exponiert. a Kontrollthrombozyten, b Thrombozyten mit Thrombin aktiviert
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tivierter Thrombozyten isoliert werden (Foster et al. 2003). 
Sie könnten ebenfalls potenzielle Targets für eine zukünf-
tige antithrombotische Therapie darstellen.

5.3.3 Analyse thrombozytärer Mikropartikel

Thrombozyten können auf verschiedene Art und Weise 
aktiviert werden und setzen somit eine größere Zahl von 
Mikropartikeln frei. Die meisten im Plasma detektierten 
Mikropartikel sind thrombozytären Ursprungs (Berckmans 
2001). Mit Interleukin-1β wurde erstmals ein Zytokin in 
aktivierten Thrombozyten identifiziert, welches in physio-
logisch relevanten Mengen über die thrombozytären Mi-
kropartikel freigesetzt wird (Lindemann 2001a). Einige 
Jahre später wurde dann das Gesamtproteom thrombo-
zytärer Mikropartikel systematisch mittels Massenspektro-
metrie analysiert (Garcia 2005). 

Es wurden 578 Proteine identifiziert, von denen 380 bis-
lang nicht im thrombozytären Proteom nachgewiesen 
 werden konnten. Es wurde jedoch nicht überprüft, ob unter-
schiedliche Arten der Thombozytenstimulation zu unter-
schiedlichen Mikropartikeln mit einem spezifischen Prote-
om führen. Auch wurde darauf verzichtet, die massenspekt-
rometrisch ermittelten Daten mit anderen Methoden zu 
überprüfen. Diese Tatsache ist nicht unerheblich, da Mikropar-
tikel hochaktive Zellfragmente sind, die leicht an Leukozyten 
und Endothelzellen adhärieren und somit Membran- und 
andere Proteine dieser Zellen tragen könnten.

5.3.4 Analyse aktiv translatierter Proteine in 
Thrombozyten

Thrombozyten zeigen unter gewissen Bedingungen, dass 
sie konstitutive Messenger-RNA, die sie von ihrer Mutter-

zelle, dem Megakaryozyten, erhalten, aktiv in Protein trans-
latieren können. Die Thrombozytenaktivierung führt zum 
Umbau des Zytoskeletts und zur Reorganisation bestimm-
ter thrombozytärer Subkompartimente. In diesem aktivie-
rungsabhängigen Umbau des Zytoskeletts werden Messen-
ger-RNA und Translationsfaktoren aus verschiedenen Zell-
kompartimenten räumlich zusammengeführt, wodurch die 
Translation dann erfolgen kann. 

Nicht aktivierte, ruhende Thrombozyten zeigen eine 
nur sehr geringe translationale Aktivität. Bei der Analyse 
der Messenger-RNA, die in Thrombozyten aktiv transla-
tiert werden, machen wir uns folgenden Umstand zunutze: 
Während der Initiation der Proteinsynthese in Eukaryoten 
wird die Messenger-RNA, bevor sie mit Ribosomen intera-
gieren kann, vom Translationsinitiationsfaktor eIF4E (»eu-
karyotic translation initiation factor 4E«) gebunden. Dabei 
bindet eIF4E an das Methyl-7-GTP an der Cap-Struktur der 
Messenger-RNA am 5’-Ende. Über eIF4E wird die Messen-
ger-RNA an das Ribosom gebunden, und die Translation 
kann stattfinden. 

Mit einem Antikörper gegen eIF4E kann somit eIF4E aus 
Thrombozytenlysaten und die an eIF4E gebundene Messen-
ger-RNA immunpräzipitiert werden (Tenenbaum et al. 
1997). Nach der Immunpräzipitation werden die Messenger-
RNA isoliert und mittels RT-PCR (»reverse transcriptase 
polymerase chain reaction«) oder mithilfe von Arraytech-
niken analysiert (Lindemann et al. 2001a, . Abb. 5.3a, b).

5.4 Alternative Methoden zur zwei-
dimensionalen Gelelektrophorese

Die Identifikation und Quantifizierung von komplexen 
Proteinmischungen ist eine Aufgabe der modernen Prote-
omanalyse. Der klassische Weg solcher Proteomanalysen ist 
die zweidimensionale Gelelektrophorese mit anschlie-

. Abb. 5.3a,b. Translationsanalyse aktivierter Thrombozyten. Thrombozyten wurden über 30 min mit 0.01IU/ml Thrombin und dann in RIPA-
Puffer lysiert (RIPA = »radioimmunoprecipitation assay«). Anschließend erfolgte die Immunpräzipitation mit einem Antikörper gegen eIF4E  
(»eukaryotic translation initiation factor 4E«). Über eine modifizierte Phenol/Chloroformextraktion wurden die Messenger-RNA aus dem Präzipi-
tat isoliert und mittels cDNA-Arrays semiquantitativ analysiert. Jedem Doppelpunkt entspricht eine spezifische mRNA. In thrombinstimulierten 
Thrombozyten sind mehr Messenger-RNA an eIF-4E gebunden. Nur an eIF-4E gebundene Messenger-RNA werden aktiv in Protein translatiert.  
a Unstimulierte Kontrollthrombozyten, b thrombinstimulierte Thrombozyten
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ßender Massenspektrometrie. Nach inzwischen 30 Jahren 
hat sich herausgestellt, dass die zweidimensionale Gelelek-
trophorese einige methodisch bedingte Nachteile in sich 
trägt. So entziehen sich Proteine aus bestimmten Zellkom-
partimenten der Analyse. Dies sind insbesondere Proteine, 
die weniger als 100 bis 1.000 Kopien pro Zelle vorliegen. Sie 
bleiben in der großen Masse von Struktur- und Standard-
proteinen im sogenannten Background der Methode un-
entdeckt. Andere schwer zu identifizierende Proteine sind 
hydrophobe Membranproteine. Sie sind nicht nur schlecht 
zu isolieren, sondern neigen auch dazu – insbesondere nahe 
ihrem isoelektrischen Punkt – rasch zu präzipitieren und 
sich damit der Analyse zu entziehen. 

Einige Arbeitsgruppen haben daher gelfreie Proteom-
analysetechniken implementiert. Dabei wird eine Protein-
mischung nicht mehr mittels 2-D-Gelelektrophorese auf-
getrennt, sondern unmittelbar mithilfe einer spezifischen 
Protease (meistens Trypsin) verdaut. Daraus entsteht eine 
hochkomplexe Peptidmischung, die aus vielen Zehntau-
senden Einzelpeptiden besteht. Das bislang größte Pro-
blem war, dass die derzeit gebauten Massenspektrometer 
nicht in der Lage sind, diese hohe Menge an Peptiden zu 
analysieren. Es werden derzeit 2 verschiedene Lösungsan-
sätze für dieses Problem getestet: Die ICAT-Technik (»iso-
tope coded affinity tagging«) und COFRADIC (»combined 
fractional diagonal chromatography«).

5.4.1 Proteomanalyse mit  
der ICAT-Technologie

Die Tücken der klassischen Proteomanalyse werden von der 
ICAT-Technik elegant umgangen. Die Proteine von beispiels-
weise ruhenden und aktivierten Thrombozyten werden extra-
hiert und reduziert, sodass freie Thiolgruppen an der Amino-
säure Cystein entstehen, die nahezu in allen Proteinen enthal-
ten ist. Zu der Probe aus den nicht aktivierten Thrombozyten 
wird das ICAT-Reagenz-1 gegeben. Es besteht aus einer thiol-
reaktiven Gruppe, die über einen Spacer mit einem Biotin-
molekül verbunden ist. Dieses ICAT-Reagenz bindet an die 
Aminosäure Cystein. Zur zweiten Probe aus den aktivierten 
Thrombozyten wird ICAT-Reagenz-2 gegeben. Dieses unter-
scheidet sich vom ICAT-Reagenz-1 nur dadurch, dass es mit 
dem schwerem Wasserstoffisotop Deuterium markiert ist.

Die beiden Proben von nicht aktivierten und aktivierten 
Thrombozyten werden nun gemischt und mit einem Tryp-
sinverdau in Peptide zerlegt. Über eine Avidinsäule werden 
die an Bioptin gekoppelten ICAT-markierten Peptide der 
komplexen Mischung entzogen und mittels Massenspekt-
rometrie analysiert. Dabei wird die klassische TOF-(Time-
of-Flight-)Massenspektrometrie angewendet, die mit Deu-
terium markierten Peptide zeigen sich als leicht verscho-
bene Peptidpeaks. Ein Vergleich der Intensitäten der 

zusammengehörigen Signale erlaubt eine Aussage darüber, 
ob die zugehörigen Proteine der beiden Proben unter-
schiedlich stark exprimiert wurden. Die ICAT-Methode 
bietet die Möglichkeit, auch sehr gering exprimierte Prote-
ine in verschiedenen Zuständen quantitativ zu analysieren 
(Gygi et al. 1999).

5.4.2 Proteomanalyse mit  
der COFRADIC-Technologie

Die Ursprünge der COFRADIC-Technik gehen auf das Jahr 
1966 zurück, als Brown und Hartley die diagonale Papier-
elektrophorese publizierten (Brown u. Hartley 1966). Diese 
Methode erlaubte die Charakterisierung von Disulfidbrü-
cken im Protein Chymotrypsin A des Rindes. Dieser An-
satz war einfach und genial: Nach einer elektrophoretischen 
Auftrennung der Peptidmixtur mithilfe eines Chromato-
graphiepapiers wurden die Peptide Dämpfen von Per-
Ameisensäure ausgesetzt, welche freies Cystein zu Cystein-
säure konvertiert. Somit erhielten alle Peptide, die ein Cys-
tein enthielten, eine zusätzliche negative Ladung. Nun 
wurde das Chromatographiepapier um 90° gedreht, und die 
Peptide orientierten sich neu in dem jetzt um 90° gedrehten 
elektrischen Feld. Die Peptide, die kein Cystein enthielten, 
zeigten die gleiche Wanderungsbewegung wie in der ersten 
Auftrennung, während die Peptide mit Cysteinresten auf-
grund ihrer zusätzlichen negativen Ladung nun schneller in 
Richtung der positiven Elektrode wanderten.

Der Haupteffekt dieser Methode war, dass die Nicht-
Cysteinpeptide nun in einer diagonalen Linie über das 
Chromatographiepapier wanderten, während sich die Cy-
steinpeptide außerhalb dieser diagonalen Linie bewegten. 
Mit dieser Methode konnten auch Peptide isoliert werden, 
die ein Amino- oder Methionylende hatten, Tryptophan 
enthielten, tyrosinolisiert oder phosphoryliert waren. Mit-
hilfe einer repititiven HPLC-Fraktionierung (»high perfor-
mance liquid chromatography«) wurde diese Methode von 
Gevaert für die Proteomanalyse weiterentwickelt (Gevaert 
et al. 2003, 2004).

Zusammengefasst sieht das COFRADIC-Protokoll wie 
folgt aus:

1. Schritt: Die Proteine werden mit TCEP (Trichlor-
ethylphosphat) reduziert.
2. Schritt: Die freien Cysteine werden mit Ellmann-Re-
agenz [5,5’-Dithiobis(2-Nitrobenzolsäure)] modifiziert. 
Dadurch wird eine Nitrobenzolgruppe an das Cystein 
gebunden.
3. Schritt: Die modifizierten Proteine werden verdaut.
4. Schritt: Die Peptidmixtur wird zum ersten Mal mit-
tels HPLC aufgetrennt.
5. Schritt: Viele Primärfraktionen werden zusammen-
gefasst und mit TCEP reduziert.

4

4

4
4

4
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6. Schritt: Die Nitrobenzolgruppe wird wieder entfernt 
und die Cystein-Peptide zeigen einen hydrophilen Shift, 
der mittels MS/MS-Analyse quantitativ analysiert wer-
den kann.

5.5 Probleme der Proteomanalyse von 
Thrombozyten

Alle Methoden der Proteomanalyse zeichnen sich durch 
eine große Anzahl von Fehlerquellen aus, die die Forschung 
behindern oder in falsche Richtungen lenken kann. Diese 
Fehlerquellen bestehen in der Isolation der Thrombozyten-
probe, der Probenkontamination, der Peptidanalyse und 
der Datenbankanalyse. Für jegliche Interpretation einer 
Proteomanalyse muss man die verschiedenen metho-
dischen Aspekte der Thrombozytenisolation und der wei-
teren Analysen mitbetrachten. Insbesondere für die Analy-
se des thrombozytären Proteoms ist das von besonderer 
Wichtigkeit, weil es für Thrombozyten große Mengen an 
Daten gibt, mit denen nachgewiesen wurde, dass Thrombo-
zyten bei Atherosklerose und Inflammation eine wichtige 
Rolle spielen. Außerdem sind Thrombozyten ein ideales 
Forschungsobjekt, weil sie einfach zu erhalten und zu iso-
lieren sind. Folgende Fehlerquellen können auftreten (Wat-
son et al. 2005).

5.5.1 Thrombozytenisolation  
und die damit verbundene 
 Thrombozytenaktivierung

Es ist wichtig, das Ausmaß der Thrombozytenaktivierung 
im Rahmen der Blutentnahme und Isolation so weit wie 
möglich zu senken. Insbesondere sollte man vorsichtig sein, 
wenn Prostazyklin oder andere cAMP-relevante Agenzien 
(cAMP: zyklisches Adenosinmonophosphat) während der 
Isolationsprozedur benutzt werden, weil dies zur Aktivie-
rung bestimmter Signaltransduktionskaskaden und zur 
Phosphorylierung mancher Proteine führt.

5.5.2 Proteinextraktion

Alle experimentellen Schritte sollten so schnell wie möglich 
durchgeführt werden, um die Degradation von einzelnen 
Proteinen möglichst zu verhindern. Außerdem sollten ver-
schiedene Mischungen von Proteaseinhibitoren verwendet 
werden.

4 5.5.3 Reinheit der Thrombozytenisolation

Der Grad der Kontamination der Thrombozytenprobe mit 
anderen Zelltypen wie Leukozyten sollte auf ein Minimum 
reduziert sein. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn 
Proteine untersucht werden, die nur in geringen Mengen 
exprimiert werden. Der Grad der Kontamination ist auch 
wichtig, wenn geplant ist, PCR-basierte Techniken zur Mes-
senger-RNA-Identifikation in Thrombozyten zu verwen-
den. Mithilfe von gewebespezifischen Genen kann die 
Reinheit der Thrombozytenisolation überprüft werden 
(Lindemann et al. 2001a).

5.5.4 Endogene und exogene 
 thrombozytenassoziierte Proteine

Thrombozyten haben die Fähigkeit mithilfe von Oberflä-
chenrezeptoren oder Endozytose Proteine aus dem sie um-
gebenden Medium aufzunehmen. Außerdem können Plas-
maproteine auf der Thrombozytenoberfläche anhaften. 
Faktoren während der Thrombozytenisolation (z. B. Puf-
fer) können somit die Zusammensetzung des thrombo-
zytären Proteoms verändern und müssen vom Untersucher 
mit in Betracht gezogen werden. 

5.5.5 Peptidsequenzanalyse

Die Irrtumswahrscheinlichkeit der Peptidsequenzanalyse 
ist relativ gering, sie beträgt etwas unter 5% (Garcia et al. 
2004). Durch manuelle Überwachung der Frequenzanalyse 
und durch zusätzliche Informationen wie relative Molekül-
masse und isoelektrischer Punkt eines Proteins kann dieser 
Fehler weiter reduziert werden. Außerdem besteht die 
Möglichkeit von Splicing-Varianten, welche in den Daten-
banken häufig nicht adäquat abgebildet sind. 

5.5.6 Proteindatenbanken

Bei der Proteomanalyse besteht auch eine gewisse Fehler-
wahrscheinlichkeit für die Suche in Proteindatenbanken 
wie NCBI, TREMBL, SWISS-PROT. So sind z. B. nicht alle 
Proteine in allen Datenbanken aufgeführt, und die Daten-
banken selbst enthalten auch einige Fehler, trotz der ständi-
gen Bemühungen diese Fehler zu beseitigen. In den meisten 
Datenbanken sind Faktoren wie alternatives Splicing, Poly-
morphismen und posttranslationale Veränderungen nicht 
berücksichtigt.

Insgesamt sind Ergebnisse aus thrombozytären Pro-
teomanalysen mit Vorsicht zu interpretieren. Die Expres-
sion eines Proteins unter bestimmten Bedingungen ist 

5.5 · Probleme der Proteomanalyse von Thrombozyten
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durch andere Methoden zu kontrollieren und zu belegen. 
Für hochexprimierte Proteine ist das kein besonderes 
 Problem. Bei den niedrig exprimierten Proteinen sind aber 
besondere Vorsichtsmaßnahmen anzuwenden. Es gilt 
 jedoch als sicher, dass ein Protein, welches durch mehr als 
8 Peptide abgebildet wird, als eindeutig identifiziert be-
trachtet werden kann. 

5.6 Empfehlungen für  
die thrombozytäre Proteomanalyse

Die folgenden Empfehlungen sind dem Bericht der inter-
nationalen Gesellschaft für Thrombose und Hämostase 
entnommen (Watson et al. 2005). Die Notwendigkeit sol-
cher Empfehlungen wurde von der Arbeitsgruppe für Pub-
likationsrichtlinien von Peptid- und Proteinidentifika-
tionsdaten festgestellt (Carr et al. 2004). Neu gewonnene 
Daten zur Expression thrombozytärer Proteine sollten in 
Datenbanken nach folgenden Kriterien zugänglich ge-
macht werden: 

Thrombozytäre Proteine, die eine funktionelle und regu-

latorische Bedeutung in Thrombozyten haben. Eine große 
Anzahl von Proteinen spielt eine bekannte Rolle in der 
Thrombozytenbiologie, unabhängig davon, ob sie über eine 
Proteomanalyse identifiziert wurden oder nicht. Sichere 
Daten wurden durch Knockout-Mäuse, spezifische phar-
makologische Wirkstoffe und andere Methoden zweifels-
frei belegt. Solche Proteine sind z. B. die G-Protein-gekop-
pelten Rezeptorproteine und Signaltransduktionsproteine. 

Proteine mit bislang unbekannter Funktion, deren Ex-

pression jedoch zweifelsfrei im Thrombozyten bekannt 

und dokumentiert ist. Die Expression dieser Proteine 
 wurde durch Proteinbiochemie und verwandte Techniken 
wie Durchflusszytometrie und Radioliganden-Bindungs-
studien in Thrombozyten zweifelsfrei nachgewiesen, auch 
wenn deren Funktion bislang unklar ist. Diese Gruppe  
von Proteinen ist in den meisten Fällen von der Mutterzelle 
des Thrombozyten, dem Megakariozyten, weitergegeben 
worden. Manche dieser Proteine haben keine oder eine 
noch nicht bekannte Funktion, wie z. B. Transkriptionsfak-
toren. 

Proteine, die nur über die Proteomanalyse oder PCR-ba-

sierte Techniken identifiziert wurden. Diese größte Grup-
pe von Proteinen wurde lediglich durch proteomische oder 
genomische Technologien belegt. In vielen Fällen werden 
weitere Informationen benötigt (z. B. Western Blot, Durch-
flusszytometrie u. a.), die zweifelsfrei belegen, dass das ge-
fundene Protein ein thrombozytäres Protein darstellt. Auch 
sollten Funktionsanalysen durchgeführt werden. 
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Die physiologische Funktion von Thrombozyten ist die Blutstillung. Dies erfordert 
die Adhäsion an eine alterierte vaskuläre Oberfläche und eine schnelle zelluläre 
Aktivierung, welche eine Anreicherung des wachsenden Thrombus mit weiteren 
Thrombozyten und Fibrin ermöglicht. Andererseits können Thrombozyten durch 
Thrombusbildung in erkrankten Arterien zum Verschluss von Arterien, zur Ischä-
mie und Gewebeschädigung beitragen. Das Gleichgewicht zu halten zwischen 
kontinuierlichem Blutfluss und schneller Thrombusformation ist eine Schlüssel-
funktion, die den Endothelzellen zukommt. Durch Dysfunktion des vaskulären 
Endothels oder Diskontinuität mit Freilegung subendothelialer Matrix kommt es 
zur Thrombusbildung. Die thrombozytäre Reaktion entsteht in einer Kaskade ver-
schiedener komplexer und miteinander interagierender Einzelschritte.

6.1 Vermittelnde Rezeptoren 

Im Gegensatz zu anderen Zellen weisen Thrombozyten kei-
nen Zellkern auf und können daher nicht mit exzessiver 
De-novo-Proteinsynthese auf ihre Umwelt reagieren, ob-
wohl kürzlich der Nachweis von Proteinsynthese mittels 
Messenger-RNA (mRNA) in Thrombozyten erbracht wur-
de (Lindemann et al. 2001). Daher sind Thrombozyten mit 
einer Fülle verschiedener Proteine ausgestattet, die es ihnen 
erlaubt, adäquat auf die unterschiedlichen (patho-)physio-
logischen Anforderungen zu reagieren. Eines der Charak-
teristika der Thrombozyten ist die Vielzahl von Oberflä-
chenrezeptoren, die zum Teil in den Granula der Thrombo-

> Einleitung 

zyten gespeichert sind und die nötigenfalls schnell an der 
Oberfläche präsentiert werden können (. Abb. 6.1).

6.1.1 Integrine

Integrine sind Adhäsionsrezeptoren, die Strukturen des Zy-
toskeletts mit der extrazellulären Matrix verknüpfen (Hynes 
1992). Sie stellen nichtkovalent verbundene Heterodimere 
dar, die aus einer α- und einer β-Untereinheit bestehen, in-
teragieren mit zahlreichen Glykoproteinen (z. B. Kollagen, 
Fibronektin, Fibrinogen, Laminin, Thrombospondin, 
Vitronektin, Von-Willebrand-Faktor), vermitteln die 

. Abb. 6.1. Zentrale thrombozytäre Rezeptoren. αvβ3 /, α2β1 /, α5β1 /, α6β1 thrombozytäre Integrine; ADP Adenosindiphosphat; EGF »epidermal 
growth factor«; GP Glykoprotein; ICAM-2 »intercellular cell adhesion molecule-2«; PECAM-1 »platelet-endothelial cell adhesion molecule-1« 
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thromboztäre Aggregation und tragen zur Differenzierung 
und zur Entwicklung von Geweben bei. Auf Thrombozyten 
sind 5 verschiedene Integrine beschrieben worden, 3 der 
β1-Gruppe und 2 der β3-Gruppe. Die β1- und β3-Integrine 
erkennen die Aminosäuresequenz Arginin-Glycin-Aspar-
tat (RGD), die sich in Proteinen der extrazellulären Matrix, 
inklusive Fibrinogen, findet. 

6.1.2 Leucinreiche Rezeptoren 

Der wichtigste Vertreter der Familie der leucinreichen Re-
zeptoren in Thrombozyten ist der GP-Ib-IX-V-Komplex, 
der zweithäufigste Rezeptor auf Thrombozyten (nach dem 
Integrin αIIbβ3 = GP Ib-IIIa). Er formt einen Adhäsions-
komplex für Von-Willebrand-Faktor (vWF) und spielt eine 
zentrale Rolle in der primären Hämostase. Trotz hoher 
Scherkräfte, die im arteriellen Fluss herrschen, kann GP Ib-
IX-V eine starke Interaktion mit auf Kollagenfasern immo-
bilisiertem vWF herstellen. Fehlen oder Fehlfunktion des-
selben führt zum Erscheinungsbild des Bernard-Soulier-
Syndroms, der zweithäufigsten Blutungsanomalie, die mit 
einem Thrombozytenrezeptor verbunden ist. 

6.1.3 Rezeptoren des Immunglobulintyps 

Die Rolle der Immunglobulintyprezeptorfamilie steht der-
zeit im Fokus angestrengter Untersuchungen. Neben »in-
tercellular cell adhesion molecule-2« (ICAM-2) und »pla-
telet-endothelial cell adhesion molecule-1« (PECAM-1), 
die in der Interaktion von Thrombozyten mit Leukozyten 
eine Rolle spielen, hat sich vor allem Glykoprotein VI 
(GP VI), einer der beiden zentralen thrombozytären Kolla-
genrezeptoren, als zentraler Rezeptor für die Plättchenad-
häsion und -funktionalität herausgestellt. Er könnte einen 
potenziellen Angriffspunkt für neue diagnostische und the-
rapeutische Substanzen darstellen (Massberg et al. 2003; 
Nieswandt u. Watson 2003). Daher werden dieser Rezeptor 
und seine Bedeutung für kardiovaskuläre Erkrankungen in 
7 Kap. 8 noch im Detail erläutert.

6.1.4 Selektine

Die Selektine sind eine wichtige Gruppe von Adhäsionsre-
zeptoren auf Thrombozyten (P-Selektin), Endothel (E- und 
P-Selektin) und Lymphozyten (L-Selektin). Nach Throm-
bozytenaktivierung wird P-Selektin schnell freigesetzt und 
auf der Oberfläche exprimiert. Selektine vermitteln multi-
ple, transiente, schwache Interaktionen mit Liganden, wo-
durch die Etablierung einer stabilen Bindung über weitere 
beteiligte Rezeptoren und Liganden ermöglicht wird.

6.1.5 Verschiedene transmembrane 
 Rezeptoren (»seven transmembrane 
receptors«)

Die Familie der sogenannten »seven transmembrane re-
ceptors« beinhaltet die wichtigsten Rezeptoren für throm-
bozytäre Aktivatorproteine, wie den Thrombinrezeptor, die 
Prostaglandinrezeptoren und die ADP-(Adenosindiphos-
phat-)Rezeptoren. Durch die Bindung von Thrombin kön-
nen Thrombozyten über einen G-Protein-gekoppelten Me-
chanismus aktiviert werden. Thrombozytenaktivierung 
durch ADP spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung 
und Pathogenese der Atherothrombose, und daher sind 
diese Mechanismen von besonderer Bedeutung für Phar-
mazie und Medizin (Gachet 2006). Nach derzeitigem Wis-
sen sind Thrombozyten die einzigen Zellen, die ADP-spe-
zifische Purinorezeptoren wie den P2Y1-und den P2Y12-
Rezeptor exprimieren.

6.2 Initiierung

Bei Verletzung eines Gefäßes, wie zum Beispiel der Ruptur 
einer atherosklerotischen Plaque, kommt es zur Diskonti-
nuität der Endothelbarriere sowie zur Freilegung der 
thrombogenen subendothelialen Matrix. Blutplättchen 
sind die ersten zellulären Komponenten, die über einen 
komplexen Prozess interagierender Einzelschritte, die pri-
märe Hämostase(. Abb. 6.2), einen solchen Defekt decken 
(Gawaz et al. 2004). Unter physiologischen Bedingungen 
adhärieren Thrombozyten nicht an intaktes Endothel 
(. Abb. 6.2a). Bei Diskontinuität der Endothelzellmono-
layer kommt es zur Freilegung subendothelialer Matrixpro-
teine wie Kollagen und vWF. Mittels der membranösen 
Adhäsionsrezeptoren GP Ib und GP VI gehen die Throm-
bozyten einen initialen Kontakt mit dem Subendothel ein 
(. Abb. 6.2b). Dieser Kontakt führt zu einer Aktivierung 
der thrombozytären Integrine αIIbβ3 (Fibrinogenrezeptor) 
und α2β1 (Kollagenrezeptor). Die Interaktion von αIIbβ3 
und α2β1 mit extrazellulären Matrixproteinen resultiert in 
einem »spreading« und fester Adhäsion der Thrombozyten 
(. Abb. 6.2c). In der Folge degranulieren die Blutplättchen 
und rekrutieren weitere Thrombozyten an die bereits adhä-
renten Thrombozyten (. Abb. 6.2d). Die Thrombozyten 
formen Mikroaggregate über Fibrinogenbrücken zwischen 
den GP-IIb-IIIa-Rezeptoren (. Abb. 6.2e). Die Formation 
von Mikropartikeln im Bereich der Thrombozytenaggre-
gate katalysiert die Entstehung von Thrombin und damit 
von Fibrin, das den wachsenden Thrombus stabilisiert 
(. Abb. 6.2f).

Membranrezeptoren, die unabhängig von einer zellu-
lären Aktivierung funktionieren, vermitteln typischerweise 
den initialen Kontakt von zirkulierenden Thrombozyten 

6.2 · Initiierung
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mit der alterierten Gefäßwand. Zahlreiche Studien konnten 
zeigen, dass dieser initiale Kontakt, das sogenannte »tethe-
ring«, durch Interaktion des thrombozytären Rezeptors 
GP Ib-V-IX mit kollagengebundenem vWF vermittelt wird. 
Neuere Erkenntnisse zeigen weiterhin, dass GP VI, der 
thrombozytäre Kollagenrezeptor, eine entscheidende Rolle 
bei dieser frühen Bindung an Kollagen spielt (Massberg 
et al. 2003). Anders als GP Ib-V-IX vermittelt es direkt die 
Adhäsion an subendotheliales Kollagen und die Aktivie-
rung weiterer Adhäsionsrezeptoren wie GP IIb-IIIa und 
α2β1. Die Reaktion von Thrombozyten auf Kollagen wird 
durch das PECAM-1 als negativer Regulator kontrolliert, 
sodass es zu keiner überschießenden Aggregation kommt 
(Patil et al. 2001).

6.3 Feste Adhäsion 

Integrine sind für eine feste Adhäsion von Thrombozyten 
essenziell. Wärend α2β1 direkt an Kollagen bindet, vermit-
telt der GP-IIb-IIIa-Rezeptor eine irreversible Adhäsion 
durch die Bindung an eine RGD-Sequenz in der C1-Domä-
ne von vWF. Die feste integrinvermittelte Adhäsion führt 
zur weiteren Aktivierung sowie zur Formänderung der 
Thrombozyten, dem sogenannten Shape-Change. Dabei 
bilden die Blutplättchen Pseudopodien, die einen effektiven 
Verschluss der Gefäßläsion erlauben. Weiterhin kann die 

Adhäsion durch Bindung an immobilisiertes Fibrin oder 
Fibrinogen, das nicht konstitutiv in der extrazellulären Ma-
trix vorhanden ist, vermittelt werden (Ruggeri 2002). 
Thrombozyten exprimieren auch α2β1, das die Adhäsion an 
Laminin ermöglicht. Nicht zuletzt stellt Fibronektin einen 
weiteren potenziellen Liganden der extrazellulären Matrix 
für thrombozytäres α5β1 und aktiviertes αIIbβ3 dar.

6.4 Stabilisierung

Stimuli, die durch die initialen adhäsiven Interaktionen 
und die im Bereich der Läsion freigesetzten oder gene-
rierten Agonisten entstehen, entfalten ihre Wirkung sekun-
denschnell durch ein Netzwerk von Signalen, um die Adhä-
sivität und prokoagulative Wirkung der Thrombozyten zu 
verstärken, die einen initialen Kontakt etabliert haben oder 
sich in direkter Nähe zur Läsion befinden. Die Aktivierung 
erfogt durch Outside-in- bzw. Inside-out-Signale und steht 
unter strenger negativer Kontrolle durch inhibierende 
Substanzen wie Prostazyklin oder Stickstoffmonoxid (NO). 
Die Hauptinduktoren der Plättchenaktivierung unter den 
adhäsiven Substraten sind Kollagen und vWF. Die adhä-
renten und aktivierten Blutplättchen bilden aus Arachidon-
säure Thromboxan A2 (TxA2), das nach Bindung an den 
spezifischen Thromboxanrezeptor den Aktivierungspro-
zess verstärkt. 

. Abb. 6.2a–f. Thrombozytenabhängige Thrombusformation. α2β1 / αIIbβIII thrombozytäre Integrine; GP Glykoproteine; PDGF »platelet derived 
growth factor«; vWF Von-Willebrand-Faktor
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Neben Thromboxan wird als weiterer wichtiger Ver-
stärker des Aktivierungs-, Adhäsions- und Aggregations-
prozesses ADP aus den Thrombozyten freigesetzt. Die In-
teraktion von weiteren zirkulierenden Thrombozyten mit 
bereits adhärenten Plättchen wird durch den aktivierten 
GP-IIb-IIIa-Rezeptor vermittelt (Gawaz et al. 1991). Wäh-
rend der initialen Phase (primäre Aggregation) sind die 
Plättchen durch »lose« Fibrinogenbrücken miteinander 
verbunden. Auf diesen Kontakt kann dann Sekunden bis 
Minuten später eine irreversible Stabilisierung der Fibrino-
genbindung an den GP-IIb-IIIa-Komplex folgen. Alternativ 
können auch vWF und Fibronektin solche Brücken vermit-
teln. Weiterhin scheren die Blutplättchen von ihrer Zell-
membran Mikropartikel ab, die die Formation von Throm-
bin um ein Mikroaggregat katalysieren und dadurch zur 
Fibrinbildung und Festigung des Thrombus führen.

Neben der klassischen Rolle von Thrombozyten für die 
Blutgerinnung finden Thrombozyten zunehmend Aner-
kennung als Aktivatoren oder Modulatoren inflammato-
rischer Prozesse. In fundierten In-vivo-Studien konnte 
nachgewiesen werden, dass Thrombozyten chronisch in-
flammatorische Prozesse wie die Entwicklung atheroskle-
rotischer Plaques bereits in frühen Stadien begünstigen. 
Dabei scheint eine Kommunikation zwischen Thrombozyt 
und Endothel sowie zwischen Thrombozyt und inflamma-
torischen Zellen eine entscheidende Rolle zu spielen. Ähn-
lich wie für die klassische Funktion von Thrombozyten für 
die Blutgerinnung spielen auch hier thrombozytäre Adhä-
sionsrezeptoren eine entscheidende Rolle (Übersicht siehe 
Gawaz et al. 2005; von Hundelhausen 2007). 
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Die Sekretion der Thrombozytengranula (α-Granula, dichte Granula und Lyso-
somen) stellt einen zentralen Aktivierungsschritt der Thrombozyten dar, der es-
senziell für die Bildung eines stabilen Thrombozytenaggregats/Thrombus ist. 
Blutungsneigungen, die durch Störungen in der Granulabiogenese oder Degra-
nulierung hervorgerufen werden, wie z. B. das »gray platelet syndrome«, oder 
das »storage pool disease«, verdeutlichen die Wichtigkeit der Thrombozyten-
sekretion für eine intakte Hämostase. 

Die als Sekretom zusammengefassten Granulainhaltsstoffe modulieren nach 
ihrer Freisetzung nicht nur Prozesse der Hämostase, sondern auch Entzündungs- 
und Immunabwehrreaktionen. Die Sekretion der Granula ist ein energieabhän-
giger Exozytoseprozess, der rezeptorvermittelt über Ligandenbindung initiiert 
wird und in einer proteinregulierten Fusion der Granulamembranen mit der 
Plasmamembran resultiert. Die Degranulierung bedeutet für Thrombozyten 
 einen Verlust der Granula und deren Inhaltsstoffe, die nicht mittels Endozytose 
und Proteinbiosynthese wieder aufgefüllt werden können. 

Die Freisetzung der Granula ist kein »Alles-oder-nichts-Prozess«. Stattdessen 
finden sich in der Zirkulation Plättchen, die nicht aktiviert worden sind, bis hin  
zu »empty sacks«. Spezifische Glykoproteine in der Granulamembran, die nach 
Exozytose auf der Thrombozytenoberfläche erscheinen, können die Funktion 
 interagierender Thrombozyten sowie die thrombozytären Interaktionen mit an-
deren Blut- und vaskulären Zellen regulieren.

7.1 Thrombozytäre Granula

Thrombozyten besitzen 3 typische sekretorische Organel-
len – α-Granula, dichte Granula und Lysosomen –, die sich 
morphologisch, bezüglich ihrer Inhaltsstoffe und in ihrem 
Exozytoseverhalten unterscheiden. Die α-Granula sind die 
größten (200–500 nm) und zahlreichsten sekretorischen 
Organellen (durchschnittlich 80 pro Thrombozyt), gefolgt 
von den dichten Granula (3–9 pro Thrombozyt) und 
schließlich von vereinzelten primären und sekundären Ly-
sosomen (175–250 nm) (Sixma et al. 1989). Die sekreto-
rischen Inhaltsstoffe der Thrombozytengranula gehören 
vielfältigen Stoffklassen und Proteinfamilien an. Nach ihrer 
extrazellulären Freisetzung sind sie multifunktionell wirk-
sam. Sie amplifizieren autokrin die Thrombozytenaktivie-
rung. Thrombozyten, die am aktivierten Endothel oder an 
subendothelialen Matrixproteinen adhärieren, stimulieren 
mit ihren Sekretionsprodukten zirkulierende Thrombo-
zyten. Damit tragen sie zur vermehrten Thrombozytenre-
krutierung bei, die für die Vergrößerung des entstehenden 
Thrombus zur Wundabdeckung notwendig ist. Sezernierte 
Granulainhaltsstoffe sind aber nicht nur an der Hämostase 
und Wundheilung beteiligt, sondern sie modulieren ebenso 
Prozesse der Entzündung, der Immunabwehr und der Zell-
proliferation (. Tab. 7.1).

Die α-Granula sind voll gepackt mit adhäsiven Glyko-
proteinen, prokoagulatorischen, antikoagulatorischen und 
fibrinolytischen Faktoren, Chemokinen und anderen pro-

> Einleitung 

inflammatorischen Substanzen, Wachstumsfaktoren, im-
munmodulatorischen sowie antimikrobiellen Substanzen 
(. Tab. 7.1). Diese werden entweder ausschließlich (z. B. 
Plättchenfaktor 4 und β-Thromboglobulin) oder selektiv 
in den Megakaryozyten synthetisiert bzw. mittels Endozy-
tose aus der Blutzirkulation aufgenommen (z. B. Fibrino-
gen, Albumin und Immunglobuline). Während des Sekre-
tionsprozesses fusionieren die Membranen der Speicher-
granula mit der Plasmamembran, und spezifische 
Granulamembranglykoproteine bzw. -rezeptoren werden 
auf die Thrombozytenoberfläche transloziert. Die Exozy-
tose der α-Granula führt zu einer vermehrten Oberflä-
chenexpression von P-Selektin (»cluster determinant 62P«, 
CD62P), welches den »cross-talk« zwischen Thrombo-
zyten und Leukozyten vermittelt und als lösliches sCD62P 
arterielle Thromben stabilisiert (Andre et al. 2002).

Die dichten Granula beinhalten kleine Moleküle wie 
Ionen, Nukleotide und Transmitter (. Tab. 7.1). Dabei fun-
gieren sezerniertes Adenosindiphospat (ADP) und Sero-
tonin als autokrine Verstärker der Thrombozytenaktivie-
rung, führen zur aktivierungsabhängigen Rekrutierung 
zirkulierender Thrombozyten und sind wichtig für die 
Konsolidierung des Thrombozytenaggregats. Ungefähr 
50% des Thrombozyten-ADP sind in den dichten Granula 
gespeichert (ADP-Speicher-Pool). Serotonin (5-Hydroxy-
tryptamin, 5-HT), ein potenter Vasokonstriktor, fungiert 
nicht nur als Aktivierungsverstärker, sondern besitzt auch 
eine prokoagulante Rolle, indem es die feste Bindung von 
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prokoagulanten Proteinen, wie z. B. Fibrinogen, Throm-
bospondin-1 und Faktor V auf der Thrombozytenoberflä-
che verstärkt (Dale et al. 2002). Zusätzlich gelangt Serotonin 
über spezifische Plasmamembrankanäle in das Zytosol, wo 
es durch eine Transglutaminase mit kleinen Guanosidintri-
phosphatasen (GTPasen) im Zytosol oder auf der α-Granu-
lamembran kovalent verknüpft wird. Diese Serotinylie-
rungsreaktion fördert die α-Granula-Sekretion, indem  
die Hydrolyse von GTP zu GDP (Guanosindiphosphat) 
 gehemmt und somit eine konstitutive Aktivierung der  
GTPasen bewirkt wird (Walther et al. 2003).

CD63 (Granulophysin, LAMP-3) und CD107b (LAMP-
2), Mitglieder der Tetraspanin-Superfamilie, stellen die 
Hauptmembranglykoproteine der dichten Granula. CD63 
liegt mit einem anderen Tetraspanin CD9 und dem 
Integrin αIIbβ3 (Glykoprotein IIb-IIIa, GPIIb-IIIa) als Kom-

plex auf der Membran aktivierter Thrombozyten vor und 
wird als Modulator beim Integrin-Signaling diskutiert (Is-
raels et al. 2001). Der ATP-bindende Kassettentranspor-
ter A1 (ABCA1) wurde als wichtiger Regulator für die Rei-
fung und Funktion der dichten Granula in und auf der 
Thrombozytenoberfläche identifiziert (Nofer et al. 2004). 

Die thrombozytären Lysosomen ähneln den lysosoma-
len Granula in anderen Zellen und sind vorwiegend mit 
sauren Hydrolasen, Kathepsinen, Elastase und Kollagenase 
beladen. Ihnen werden primär Funktionen bei der Degra-
dation von extrazellulären Matrixproteinen im Subendo-
thel zugeordnet. Sie sind daher entscheidend an Umbau-
prozessen von Blutgefäßen, wie z. B. bei der Angiogenese, 
Arteriosklerose und Tumormetastasierung, beteiligt. Die 
lysosomalen Hauptmembranproteine sind LAMP-1, 
LAMP-2 und LAMP-3 (. Tab. 7.1).

. Tab. 7.1. Inhaltsstoffe und Membranproteine der thrombozytären Granula

α-Granula

Adhäsionsmoleküle Fibrinogen, Von-Willebrand-Faktor, Thrombospondin-1, Fibronektin, Vitronektin

Prokoagulatorische Faktoren Faktor V, VII, XI, XIII, Multimerin, Matrixmetalloproteinasen, Kininogen, GAS6

Antikoagulatorische Faktoren Plasminogen, Plasminogenaktivatorinhibitor 1, Tissue Factor Pathway Inhibitor, Protein C, Protein S, α2-
Antiplasmin, α2-Makroglobulin, α2-Antitrypsin, Proteasenexin-2, Matrixmetalloproteinasen

Chemokine, 
 Entzündungsmodulatoren

Plättchenfaktor 4, β-Thromboglobulin, MIP-1α, MCP-3, GRO-α, Interleukin-1β, plättchenaktivierender 
Faktor, 12-HETE, NAP-2, ENA-78, CTAP-3, RANTES, SDF-1α, Kininogen, Komplementfaktoren

Wachstumsfaktoren TGF-β, EGF, VEGF, PDGF

Antimikrobielle Peptide, 
 Immunmodulatoren

»Platelet basic protein«, Thrombocidin, Fibrinopeptid A und B, Thymosin-β-4, β-Lysin, Immunglobulin A, 
G, M, Komplementfaktoren

Sonstige Proteine Albumin, histidinreiches Protein, Prionprotein, Amyloid-β-Peptid

Membranproteine P-Selektin (CD62P), αIIbβ3-Integrin, αVβ3-Integrin, CD36, CD9, GLUT-3

Dichte Granula

Nukleotide ADP, ATP, GDP, GTPα

Transmitter Serotonin, Histamin

Kationen Ca2+, Mg2+

Membranproteine Granulophysin (CD63, LAMP-3), LAMP-2

Lysosomen

Proteasen Kathepsin D und E, Elastase, Kollagenase, Carboxypeptidasen, Heparinase

Membranproteine LAMP-1, LAMP-2, LAMP-3

ADP Adenosindiphosphat; ATP Adenosintriphosphat; CTAP-3 »connective tissue activating peptide-3«; EGF »epidermal growth factor«; ENA-78 
»epithelial neutrophil activating protein-78«; GAS6 »growth arrest specific gene 6«; GDP Guanosindiphosphat; GLUT Glukosetransporter; 
GRO-α »growth related oncogene-α«; GTP Guanosintriphosphat; 12-HETE »12-hydroxy-5,8,10,14-eicosatetraenoic acid«; LAMP »lysosome-as-
sociated membrane protein«; MCP-3 »monocyte chemotactic protein-3«; MIP-1α »macrophage inflammatory protein-1α«; NAP-2 »neutrophil 
activating protein-2«; PAI-1 »plasminogen activator inhibitor-1«; PDGF »platelet derived growth factor«; RANTES »regulated upon activation 
normal T-cell expressed and secreted«; SDF-1α »stromal derived factor«; TGF-β »transforming growth factor β«; VEGF »vascular endothelial 
growth factor« 

7.1 · Thrombozytäre Granula
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7.2 Initiierung

Die Sekretion der Granula findet als Folge komplexer Sig-
nalübertragungen im Thrombozyten, rezeptorvermittelt 
über Ligandenbindung statt. Liganden, die als Thrombozy-
tenagonisten fungieren und die Granulasekretion induzie-
ren, sind am Subendothel lokalisierte extrazelluläre Matrix- 
oder immobilisierte Plasmaproteine, z. B. Von-Willlebrand-
Faktor, Kollagen, Thrombospondin-1 (Jurk et al. 2003), 
Fibrinogen/Fibrin, aktiviertes Endothel (Frenette et al. 
2000; Viemann et al. 2005), aktivierte Thrombozyten, pa-
thogene Mikroorganismen, wie z. B. Bakterien und Pilze 
(Heilmann et al. 2004; Fitzgerald et al. 2006), sowie im Blut 
zirkulierende bzw. lokal zellulär sezernierte Mediatoren 
(z. B. Thrombin, ADP, plättchenaktivierender Faktor, Im-
munkomplexe).

Die intrazelluläre Erhöhung der Ca2+-Konzentration 
sowie die Aktivierung der Proteinkinase C (PKC) stellen 
kritische Signaltransduktionsprozesse dar, die die Granu-
lasekretion initiieren. Eine Vielzahl an Thrombozytenago-
nisten stimuliert die Thrombozyten über G-Protein-gekop-
pelte Rezeptoren. Die Aktivierung von spezifischen Gq-
Protein-gekoppelten Siebentransmembranrezeptoren führt 
zur Aktivierung der Phospholipase Cβ, welche die Hydro-
lyse von Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PIP2) zu 
Inositoltriphosphat (IP3) katalysiert. IP3 wiederum indu-
ziert rezeptorvermittelt die Ca2+-Freisetzung aus dem dich-
ten tubulären System in das Zytosol. Ein Anstieg der zyto-
solischen Ca2+-Konzentration vom nanomolaren in den 
mikromolaren Konzentrationsbereich führt zu einer calm-
odulinabhängigen Aktivierung der Myosin-leichte-Ketten-
Kinase, die die Myosin-leichte-Kette phosphoryliert und 
somit die Bewegung des Myosins entlang der Aktinfila-
mente ermöglicht – die kontraktile Kraft der Granulabewe-
gung (Fox 2001). Ebenso werden durch den zytosolischen 
Ca2+-Anstieg Ca2+-bindende Proteine aktiviert, die den 
Exozytoseprozess regulieren. 

Thrombozytenagonisten wie z. B. Kollagen, Von-Wil-
lebrand-Faktor und Immunglobuline führen durch Bin-
dung an ihre spezifischen Rezeptoren zu einem Rezeptor-
Clustering, das zur Aktivierung von Nicht-Rezeptor-Tyro-
sinkinasen führt. Diese phosphorylieren die Domänen von 
rezeptorassoziierten Immunrezeptor-Tyrosin-abhängigen 
Aktivierungsmotiven (ITAM) und spezifische Adapter-
proteine. Durch diese Signalkaskade wird ebenso wie beim 
Gq-Protein-abhängigen Signalweg eine Isoform der Phos-
pholipase C (PLCγ2) aktiviert, die die Freisetzung  
von Ca2+ in das Zytosol vermittelt (Kehrel et al. 1998; Ozaki  
et al. 2000). 

Die Spaltung von PIP2 durch die Phospholipase C führt 
aber nicht nur zur Bildung von IP3, sondern auch zur Ge-
nerierung von plasmamembranassoziierten Diacylglyzeri-
den, die verschiedene Isoformen der PKC aktivieren.

Aktivierte PKC ist in der Lage eine Vielzahl an sekretions-
regulierenden Proteinen zu phosphorylieren, z. B. myris-
toyliertes alaninreiches C-Kinase-Substrat (MARCKS). 
MARCKS-Proteine binden und quervernetzen Aktin. Ihre 
Phosphorylierung durch aktivierte PKC führt zur Dissoziati-
on von Aktin und somit zu einer Auflösung des plasmamemb-
ranassozierten F-Aktin-Zytoskletts (Arbuzova et al. 2002). 
Die kurzfristige Auflösung der membranständigen Zytoske-
lettbarriere ist essenziell, damit der Granula-Exozytose-Kern-
Komplex gebildet werden kann (Trifaro et al. 2002). 

Der Anstieg der zytosolischen Ca2+-Konzentration bzw. 
die Aktivierung der PKC sind zwar getrennt ausreichend 
für die Degranulation, aber dennoch wirken beide Effek-
toren synergistisch, wodurch der Sekretionsprozess ampli-
fiziert wird.

Die Aktivierung von Gq- bzw. Gi-Protein-gekoppelten 
Rezeptoren sowie die Aktivierung von Rezeptoren, die mit 
Nicht-Rezeptor-Tyrosinkinasen gekoppelt sind (z. B. GP VI 
und FcγRII), führen zudem zur Aktivierung von Phosphoi-
nositol-3-Kinase (PI3K), die sowohl spezifische Phosphoi-
nositole als auch Isoformen der Serin/Threonin-(Ser/Thr-) 
Kinase Akt (Proteinkinase B) phosphoryliert und zudem 
die Granulasekretion triggert (Woulfe et al. 2004).

7.3 Mechanismen der Exozytose

Die molekularen Prozesse der Exozytose bei Thrombozyten 
basieren auf homologen Mechanismen, die auch bei anderen 
spezialisierten sekretorischen Zellen bekannt sind. Dennoch 
besitzen Thrombozyten eine eigene Exozytosemaschinerie, 
die mit spezifischen Signalwegen nach Aktivierung der 
Thrombozyten gekoppelt ist. Der Exozytoseprozess ist durch 
4 wesentliche Schritte charakterisiert:

zytoskelett-gesteuerte Wanderung der sekretorischen 
Granula in die Nähe der Plasmamembran, 
proteinvermittelte Interaktion zwischen der Granula-
membran und der Plasmamembran, 
Fusion der Granulamembran mit der Plasmamembran 
und schließlich 
extrazelluläre Freisetzung der Granulainhaltsstoffe.

Eine komplex gesteuerte Dynamik des Thrombozytenzyto-
skeletts ist erforderlich für die aktivierungsabhängige Zen-
tralisierung der Granula und deren gerichtete Bewegung in 
die Nähe der Plasmamembran, die entweder auf direktem 
Weg oder über das offene kanikuläre Membransystem er-
folgt. Das Zytoskelett in ruhenden Thrombozyten besteht 
primär aus einem kortikalen spektrinreichen F-Aktin-Ske-
lett an der zytosolischen Seite der Plasmamembran, einem 
zentralen F-Aktin-Kern mit Mikrotubulifilamenten und 
einem zytoplasmatischen Aktin-Filamin-Aktinin-Netz-
werk. Zumindest die α-Granula scheinen ebenso von einem 

4

4

4

4
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F-Aktin-Zytoskelettmantel umgeben zu sein (Flaumenhaft 
et al. 2005). Damit liegen ca. 40% des Thrombozytenaktins 
als Filamente in Form von F-Aktin im ruhenden Thrombo-
zyten vor. Aktuelle Untersuchungen unterstützen die Hy-
pothese, dass das F-Aktin-Zytoskelett in unstimulierten 
Thrombozyten eine protektive Barrierefunktion über-
nimmt, damit die hochaktiven Granulainhaltsstoffe nicht 
unreguliert sezerniert werden (Flaumenhaft et al. 2005). 
Eine spezifische rasche Auflösung und erneute Bildung von 
Mikrotubuli- und Aktin-Myosin-Filamenten sind essen-
ziell für die aktivierungsinduzierte Reorganisation des 
Thrombozytenzytoskeletts. Sie stellt die Kraft für die Gra-
nulabewegung dar.

Eine ATP-abhängige »Protein-Membran-Fusionsma-
schinerie« bereitet die Fusion der Granulamembran mit 
der Plasmamembran vor. Sie überwindet dabei elektrosta-
tische und Hydratisierungskräfte benachbarter Lipid-
schichten, die eine spontane Fusion der Membran-Lipid-
Doppelschichten verhindern. Unterschiedliche N-ethyl-
maleimide-(NEM-)sensitive Proteinbindungsrezeptoren, 
sogenannte SNARE-Proteine, sind sowohl auf der Granu-
lamembran (vesikuläre SNARE, v-SNARE) als vesikelasso-
ziierte Membranproteine (VAMP-3 oder VAMP-8) als 
auch an der zytosolischen Seite der Plasmamembran (t-
SNARE) als Syntaxin-2 oder Syntaxin-4 und lösliches NSF-
bindendes Protein (SNAP-23) lokalisiert.

Ein VAMP-Molekül, ein Syntaxinmolekül und 2 SNAP-
Moleküle interagieren am jeweiligen N-Terminus initial 
miteinander. Dieser als »zipping« bezeichnete Prozess bringt 
die 2 angrenzenden Membrandoppelschichten so weit in 
engen Kontakt, dass die korrespondierenden v- und t-
SNARE-Proteine im gesamten Molekülbereich über ihre 
»coiled-coil«-Domänen feste Bindungen miteinander ein-
gehen. Sie bilden einen stabilen trimeren Komplex, der als 
»Exozytose-Kern-Komplex« bezeichnet wird. Diese Kom-

plexbildung führt zur Fusion der angrenzenden Lipideinzel-
schichten (Hemifusion), die aufgrund ihres energetischen 
instabilen Zustandes zu einer vollständigen Fusion der Li-
piddoppelschichten und somit zur Bildung einer Fusions-
pore führt. Erst die Ausbildung einer Fusionspore ermögli-
cht die barrierefreie Sekretion der Granulainhaltsstoffe und 
die Präsentation von Granulamembran-Glykoproteinen auf 
der extrazellulären Seite der Thrombozytenplasmamemb-
ran (. Abb. 7.1, Flaumenhaft 2003).

Lipide, spezifische Chaperonproteine sowie GTP-bin-
dende Proteine sind in die Steuerung des Membranfusion-
prozess involviert (Flaumenhaft 2003).

Das hexamere Chaperonprotein NEM-sensitives Fusi-
onsprotein (NSF) ist eine Mg2+-abhängige ATPase und ist 
essenziell für die Regulation der Granulasekretion. Mit Hil-
fe von ATP verändert sie die Konformation von t-SNARE-
Komplexen an der Plasmamembran von einer cis- in eine 
trans-Konformation bzw. löst sich von den t-SNARE-Kom-
plexen, sodass deren Interaktion mit v-SNARE auf der Gra-
nulamembran ermöglicht wird (Flaumenhaft 2003). Zyto-
solisch generiertes Stickstoffmonoxid (NO) inhibiert den 
Exozytoseprozess in Thrombozyten durch S-Nitrosylie-
rung des NSF. Diese kovalente Modifizierung im NSF ver-
hindert seine ATP-abhängige Ablösung von den t-SNARE-
Komplexen (Morell et al. 2005). Munc-18c und homologe 
Vertreter sowie Mitglieder der Septinfamilie, ebenso Cha-
peronproteine, sind in ruhenden Thrombozyten an der 
Plasmamembran mit Syntaxin-4 und GTPasen-bindenden 
Effektorproteinen assoziiert. Die Assoziation dieser Chape-
ronproteine mit Syntaxin-4 blockiert die Interaktion der 
v-SNARE mit den t-SNARE und somit die Bildung des Exo-
zytose-Kern-Komplexes. Werden Thrombozyten aktiviert, 
erfahren Munc-18c bzw. spezifische Septine Phosphorylie-
rungen durch die aktivierte PKC. Diese Phosphorylierungs-
reaktion induziert eine Affinitätsabnahme zum Syntaxin-4, 

. Abb. 7.1. SNARE-Protein-vermittelte Exozytose von Thrombozytengranula. SNAP lösliches NSF-bindendes Protein; VAMP vesikelassoziierte 
Membranproteine

7.3 · Mechanismen der Exozytose
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sodass Syntaxin-4 mit SNAP-23 und VAMP auf der Granu-
lamembran den Exozytose-Kern-Komplex bilden können 
(Schraw et al. 2003). Neben der Rolle beim Membranfusi-
onsprozess scheinen bestimmte Mitglieder der Septinfami-
lie auch am Granulatransportprozess regulativ beteiligt zu 
sein (Blaser et al. 2004; Martinez et al. 2006). 

Rab-Proteine, Mitglieder der Superfamilie der Ras- 
GTPasen, spielen eine Schlüsselrolle bei der initialen Inter-
aktion der Granula mit der Plasmamembran. Sie binden 
nach Thrombozytenaktivierung auf der Granulamembran 
GTP und interagieren auf der Seite der Plasmamembran 
mit spezifischen Effektorproteinen. Diese Interaktion führt 
zu weiteren Wechselwirkungen mit SNARE-Proteinen, 
NSF oder weiteren Chaperonproteinen. Rab-Proteine regu-
lieren demnach die Ausbildung des Exozytose-Kern-Kom-
plexes (Reed 2004).
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Physiologischer Schutz gegen Blutung, sogenannte Hämostase, wird durch 
Plättchenadhäsion und -aggregation an der verletzten Gefäßwand sichergestellt 
– das Leck wird abgedichtet. Thrombose ist eine hämostatische Reaktion, die 
fehlgeleitet an einer krankhaft veränderten Gefäßwand abläuft – das Gefäßlu-
men wird verlegt. Durch den hämodynamischen Vorgang der erythrozytären 
Axialmigration entsteht im strömenden Blut eine wandnahe Plasmagrenzschicht 
mit darin angereicherten Thrombozyten, die das Endothel auf Defekte absu-
chen. Normalerweise nicht im Blut vorhandene Strukturen der Gefäßwand, vor 
allem Kollagen Typ I und III, triggern das Anhaften der Thrombozyten. Während 
unter niedrigen Scherraten eine Anzahl von Protein-Rezeptor-Interaktionen 
möglich ist, bindet unter hohen Scherraten bevorzugt der Plättchenrezeptor 
Glykoprotein (GP) Ibα an Von-Willebrand-Faktor (vWF), wodurch die schnell strö-
menden Thrombozyten abgebremst und transient zum Haften gebracht wer-
den. GP Ib benötigt dafür keine Aktivierung.

Nachfolgend werden durch Outside-in- und Inside-out-Signale weitere Re-
zeptoren wie Integrin αIIbβ3 (GP IIb/IIIa), Integrin α2β1 und GP VI aktiviert und 
 somit zusätzliche Bindungen ermöglicht. Fortgesetzte Anlagerung strömender 
Thrombozyten auf der ersten Schicht adhärenter Plättchen benötigt erneut vWF 
als Vermittler. Fibrinogenbrückenbildung zwischen Integrin-αIIbβ3-Rezeptoren 
auf benachbarten Plättchen festigt die entstehenden Aggregate, an deren 
Membranoberflächen plasmatische Gerinnungsfaktoren komplexiert und akti-
viert werden. Außerdem enthalten Thrombozyten Messenger-RNA (mRNA) zur 
schnellen Produktion von Tissue Factor, dem effektivsten Beschleuniger der ex-
trinsischen Gerinnung. Aus Thrombozyten unter hohen Scherraten durch GP-Ib-
vWF-Interaktion entstandene Mikropartikel sind ebenfalls gerinnungsaktiv. 

Die Thrombozytenaggregate werden also durch ein Fibrinnetzwerk zusätzlich 
gegen Abriss durch Scherkräfte stabilisiert. Trotz teilweise widriger Strömungsver-
hältnisse fokussieren somit die Plättchen und thrombozytären Mikropartikel die 
Thrombusentstehung auf die Verletzungsregion und initiieren und beschleunigen 
den nachfolgenden Stabilisierungsprozess.

8.1 Initiierung der Thrombusformation 
in der Zirkulation 

8.1.1 Hämodynamische Grundlagen

Ein wesentlicher Faktor der Hämostase und Thrombose ist 
die Blutströmung, die die Reaktionspartner entweder erst 
zusammenbringt oder sie zerstreut. Zusätzlich übt die Strö-
mung auch Kräfte auf die Gefäßwand, die Blutzellen und 
die Plasmaproteine aus und kann so deren Funktion und 
Eigenschaften beeinflussen. Die Fließgeschwindigkeit des 
Blutes variiert nicht nur in den einzelnen Gefäßprovinzen, 
sondern auch innerhalb ein und desselben Gefäßes: Wäh-
rend an der Gefäßwand eine Geschwindigkeit von Null 
herrscht, steigt sie zur Gefäßmitte hin auf ein Maximum an. 
Die einzelnen Flüssigkeitsschichten bewegen sich zueinan-
der mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und erzeugen 
dadurch eine in Pascal ausgedrückte Kraft, den sogenann-
ten Scherstress (1 Pa = 1 N/m2 = 10 dyn/cm2). Scherstress 

> Einleitung 

ist proportional zur Viskosität des Blutes (mPas) sowie zur 
Scherrate (s-1), die die unterschiedliche Strömungsge-
schwindigkeit als Funktion des Abstandes von der Gefäß-
wand ausdrückt. 

Im Allgemeinen sind die Scherraten in Arterien höher 
als in Venen und erreichen in kleinen Arteriolen von 10–
50 μm Durchmesser Werte von 500– 5.000 s-1. Bei patholo-
gisch eingeengten atherosklerotischen Koronararterien mit 
50%iger Stenose steigen die Scherraten auf 3.000–10.000 s-1 
und übersteigen 50.000 s-1 bei noch höheren Stenosegraden 
(Back et al. 1977; Strony et al. 1993; Mailhac et al. 1994). 
Hämostase und Thrombose sind wandständige Prozesse in 
der Grenzschicht zwischen der Gefäßwand oder der 
Thrombusoberfläche und der unmittelbar daran anlie-
genden Blutschicht. Die hier herrschenden Scherraten be-
zeichnet man deshalb auch als Wandscherraten.

Die Grenzschicht zwischen Gefäßwand und Blut wird 
durch das rheologische Phänomen der erythrozytären Axi-
almigration moduliert: Mit ansteigender Fließgeschwin-
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digkeit konzentrieren sich die Erythrozyten als Hauptmas-
se zur Gefäßachse hin und lassen dabei einen erythrozyten-
freien Plasmasaum (»plasma skimming«) nahe der Ge-
fäßwand entstehen, in dem sich wiederum die Thrombo-
zyten anreichern (Gaethgens 1981; Perkkio et al. 1987; Carr 
u. Xiao 1995). Dadurch wird besonders effektiv sicherge-
stellt, dass Thrombozyten im Vorbeifließen die Gefäßin-
nenwand auf Defekte absuchen können. Dieses Phänomen 
findet sich vor allem bei arterieller Strömung (. Abb. 8.1; 
Walter et al. 2003). 

Umgekehrt führt ein niedriger Hämatokrit zu einer re-
duzierten Thrombozytenzahl in dieser Grenzschicht (Kar-
nis et al. 1963; Goldsmith u. Turitto 1986; Goldsmith et al. 
1989) und kann z. B. bei einem Wert unter 30% auch die 
Blutungszeit verlängern (Livio et al. 1982). Verzichtet man 
bei In-vitro-Experimenten mit wandparalleler Strömung 
vollständig auf die Anwesenheit der Erythrozyten und ver-
wendet nur plättchenreiches Plasma, so kommt es nur noch 
zu einer zufälligen Thrombozytenablagerung. Verwendet 
man aber Vollblut und reduziert stattdessen die Thrombo-
zytenkonzentration, so zeigt sich erst bei sehr niedrigen 
Konzentrationen ein Effekt: Selbst bei 37.000 Plättchen/μl 
ist die Anzahl auf einer vWF-beschichteten Oberfläche haf-
tender Thrombozyten noch unverändert. Erst bei 5.000 Plätt-
chen/μl ist sie deutlich verringert (Baumgartner 1973; Bas-

madjian 1990). Bei Patienten treten schwere Blutungen 
aufgrund einer Thrombozytopenie üblicherweise bei Wer-
ten unter 10.000 Plättchen/μl auf (Slichter u. Harker 1978).

8.1.2 Von-Willebrand-Faktor  
als Adhäsionsvermittler

Entdecken die Thrombozyten bei ihrer »Abtastung« der En-
dothelschicht einen Defekt mit freiliegendem subendothe-
lialen Kollagen, so sind sie bei arterieller Strömung nicht in 
der Lage daran zu haften. Die schnell strömenden Plättchen 
benötigen dazu einen »Kontaktvermittler« – das Plasmapro-
tein vWF. Der Von-Willebrand-Faktor liegt im Plasma in 
globulärer Form vor und wird durch Scherstress lang-
gestreckt (. Abb. 8.2; Walter et al. 2003), wie durch Atomic-
Force-Mikroskopie (Siedlecki et al. 1996) und Visualisierung 
unter Strömung (Schneider et al. 2007) experimentell nach-
gewiesen werden konnte. Somit werden mehr Bindungsdo-
mänen zugänglich, wodurch sich die Bindungsstärke der 
A3-Domänen an Kollagen und der A1-Domänen an den 
Thrombozytenrezeptoren Glykoprotein Ibα erhöht. 

Der Von-Willebrand-Faktor wird von Endothelzellen 
synthetisiert, in den Weibel-Palade-Körperchen gespei-
chert und als Antwort bei Aktivierung des hämostatischen 

. Abb. 8.1. Durch Axialmigration entfernen sich die Erythrozyten von der Gefäßwand und es entsteht ein mit Thrombozyten angereicherter 
Plasmarandsaum

8.1 · Initiierung der Thrombusformation in der Zirkulation

. Abb. 8.2. Scherinduzierte Streckung von hochmolekularen vWF-Multimeren (»high molecular weight multimers«, HMW-vWF). Die Konfor-
mationsänderung der HMW-vWF und ihre Bindung an Kollagen über die A3-Domäne macht die Thrombozytenbindungs-Domäne A1 in hoher 
Anzahl zugänglich
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Mechanismus – also z. B. bei Stimulation durch Thrombin 
oder Fibrin – reguliert sezerniert (Harrison u. McKee 
1984; Wagner 1990; Mayadas u. Wagner 1991). Dabei 
 werden neben den hochmolekularen vWF-Multimeren 
auch ultragroße vWF-Multimere freigesetzt, die lokal  
ihre besonders hohe prothrombotische Aktivität entfalten 
können, bevor sie von der Protease ADAMTS13 (A Disin-
tegrin and Metalloprotease with Thrombospondin motif) 
abgebaut werden. Die vWF-Freisetzung aus Thrombo-
zyten erfolgt durch Sekretion aus den α-Granula (Cramer 
et al. 1988), die bis zu 20% des gesamten im Blut vorhan-
denen vWF enthalten können. Auch in den Thrombo-
zyten finden sich die ultragroßen vWF-Multimere (Fern-
andez et al. 1982; Ruggeri et al. 1982b), die bei Stimulation 
durch Adenosindiphosphat (ADP), Kollagen oder Throm-
bin freigesetzt werden (Koutts et al. 1978). Die lokale Frei-
setzung dieser hämostatisch aktivsten vWF-Multimere 
konzentriert sie unmittelbar an der Verletzungsstelle und 
kann so den Reparaturmechanismus beschleunigen. 

Ihre proteolytische Wirkung und damit ihren Einfluss 
auf die Thrombusgröße entfaltet die Protease ADAMTS13 
bevorzugt dann, wenn die Haftung zwischen den Throm-
bozyten durch pathologisch erhöhten Scherstress und in 
Abhängigkeit von vWF stattfindet. Hohe Scherkräfte kön-
nen außerdem zu einer Selbstassoziation der vWF-Mul-
timere führen (Savage et al. 2002, Shankaran et al. 2003) 
und dadurch deren Bindungseigenschaften steigern. Dies 
verstärkt wiederum die Plättchenadhäsion und -aggregati-
on. Eine solche schervermittelte Assemblierung des vWF zu 
größeren Strukturen ist wahrscheinlich ein effizienter Weg, 
um lokal diejenigen Moleküle und Molekülgrößen zu erhal-
ten, die für die Thrombusbildung notwendig sind. Gleich-
zeitig stellt ihr scherabhängiger Abbau über ADAMTS13 
einen eng regulierten Kontrollmechanismus der Thrombo-
genese dar (Ruggeri 2003).

Von-Willebrand-Faktor wird sowohl konstitutiv als 
auch reguliert von Endothelzellen sezerniert und dann ins 
Plasma abgegeben oder in der extrazellulären Matrix abge-
lagert. Unabhängig von endogenem subendothelialen vWF, 
der ebenfalls effizient die Thrombozytenadhäsion unter-
stützt (Stel et al. 1985, Turitto et al. 1985), bindet der plas-
matische vWF schnell an mehrere Komponenten der extra-
zellulären Matrix, wenn Blut mit einer verletzten Gefäß-
wand in Kontakt kommt. Dies ist wahrscheinlich der 
vorherrschende Mechanismus um vWF in der Umgebung 
blutender Wunden zu immobilisieren, vor allem da in tie-
fen Schichten kein intrinsischer vWF vorhanden ist. Be-
strömung von Subendothel, das mit funktionsblockierenden 
Anti-vWF-Antikörpern behandelt wurde, reduziert die 
Thrombozytenadhäsion um 65–90% und zeigt somit die 
wichtige Rolle des plasmatischen vWF (Stel et al. 1985, Tu-
ritto et al. 1985). Ob das Plasmaprotein Thrombospondin 
ebenfalls bei arteriellen Scherraten bis 4.000 s-1 die Throm-

bozytenadhäsion ermöglicht (Jurk et al. 2003), bedarf noch 
weiterer Bestätigung. 

8.1.3 Thrombozytenform und Dynamik  
der Translokation unter Strömung

Für die Bewegung und das Haften der Thrombozyten an 
thrombogenen Oberflächen ist ihre Form ein wesentlicher 
Faktor. Anders als bei den kugeligen Leukozyten wird eine 
Rollbewegung duch die diskoide Plättchenform nicht unter-
stützt. Stattdessen zeigen Plättchen nach dem ersten Kon-
takt, der sie aus der schnellen Strömung abbremst, eine wei-
tere Fortbewegung in Fließrichtung, die einem »Rutschen« 
oder »Umklappen« (»flip«) entspricht (Reininger et al. 2006, 
Maxwell et al. 2007). Die Thrombozyten bewegen sich dabei 
diskontinuierlich im Wechsel von Abstoppen und Fließen. 

Im Verhältnis zu rollenden kugeligen Blutzellen bieten 
rutschende, flach aufliegende und diskusförmige Plättchen 
einen deutlich geringeren Strömungswiderstand. Dadurch 
wird die Zugbelastung auf der Verbindung zwischen Plätt-
chenrezeptor und wandständigem Ligand reduziert und 
resultiert somit in einer höheren Verweildauer des Throm-
bozyten. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit weiterer 
Rezeptor-Liganden-Interaktionen. 

Anders als bisher angenommen, haften die Thrombo-
zyten beim Erstkontakt mit der Wand aber nicht mit der 
gesamten flach aufliegenden Membran, sondern nur über 
einzelne diskrete Adhäsionspunkte (DAP; 7 Kap. 8.1.4), die 
sich dynamisch und sehr variabel in Abhängigkeit von der 
Scherbelastung ausbilden. Bleibt ein solcher DAP an der 
thrombogenen Oberfläche verankert, während die Strö-
mung den Thrombozyten weiterbewegt, so wird durch die 
einwirkenden Zugkräfte aus dem diskusartigen Plättchen 
ein dünner Membranschlauch (»tether«) gezogen, der die 
Verbindung zwischen DAP und Thrombozyt darstellt 
(. Abb. 8.3) (Dopheide et al. 2002; Reininger et al. 2006). 
Durch die Entstehung dieser »tethers« reduziert sich die 
Zugbelastung zusätzlich, und die Bindungskraft zwischen 
Rezeptor und Ligand wird weniger beansprucht (Shao et al. 
1998; Reininger 2006).

Thrombozyten scheinen durch diesen Mechanismus 
dem Fortgerissenwerden durch die Strömung besonders 
gut widerstehen zu können. Obwohl die Thrombozyten nur 
einen Durchmesser von 1–3 μm besitzen, können »tether« 
eine Länge von 30 μm und mehr erreichen (Dopheide et al. 
2002; Reininger et al. 2006). Da eine Zellmembran nur etwa 
4% gedehnt werden kann, bevor es zur Zelllyse kommt 
(Evans u. Skalak 1979), ist eine solche massive Membranex-
tension nur über die Verwendung des Membranreservoirs 
des offenen kanalikulären Systems (OCS) möglich. Diese 
Membranreserven mildern auch Veränderungen der 
Membranspannung und dämpfen dadurch die plättchenak-
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tivierenden Effekte schneller Schwankungen in der Blut-
strömung (Raucher u. Sheetz 1999). 

8.1.4 Scherbelastungsabhängigkeit  
der Adhäsion und Aggregation

Ein einzigartiges Charakteristikum der Thrombozyten-
vWF-Interaktion ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen ex-
trem hohe Scherbelastung, wie sie z. B. in hochgradig ste-
nosierten Arterien auftritt. Grundlage dafür ist das Haften 
der Thrombozyten über DAP, die einer Membranfläche 
von 0,05–0,1 μm2 mit etwa 75–100 GP-Ibα-Rezeptoren 
entsprechen. Solche isolierten DAP können einer mecha-
nischen Belastung bis zu 160 pN widerstehen (Reininger 
et al. 2006). Bei gleichzeitiger Bindung aller vorhandenen 
Rezeptoren entspräche das einer Bindungsstärke von 1,6 pN 
pro Bindungsstelle – eine Größenordnung, die in anderen 
Experimenten ebenfalls gefunden wurde (Arya 2002). An-
ders als bei Leukozyten, die bei venösen Scherraten von 
100 s-1 und mit einer Einzelbindung von 112 pN adhärieren 
können (Alon et al. 1995), scheint bei Thrombozyten die 
Verteilung der Adhäsionskraft auf multiple Bindungen 
 besonders günstig für die Haftung in arterieller Strömung 
und bei hohen Scherraten zu sein. Die DAP repräsentieren 
dabei vermutlich die strukturelle Einheit zur Koordinie-
rung der multivalenten GP-Ibα-vWF-A1-Interaktionen. 

8.2 Thrombusstabilisierung

8.2.1 Reversible Aggregation  
und Aktivierungsverstärkung

Die Dissoziationsrate für Thrombozyten an vWF ist sehr 
hoch und lässt deshalb kaum irreversible Adhäsion zu (Sa-
vage et al. 1996). Derart an vWF haftende Plättchen bewe-
gen sich aber konstant in Strömungsrichtung weiter (Kato 

et al. 2003; Donadelli et al. 2006), wobei ihre Geschwindig-
keit weniger als 2% der freien Flussgeschwindigkeit beträgt. 
Dadurch können – zumeist über Rezeptoren der Integrin-
Superfamilie – zusätzliche Bindungen entstehen, die typi-
scherweise eine langsamere Bildungsrate als GP Ib aufwei-
sen, aber im Gegensatz zu GP Ib eine stabile Plättchenad-
häsion, Spreiten der Thrombozyten (»spreading«) und 
Aggregation unterstützen. 

Wird das Integrin αIIbβ3 aktiviert, so bindet es an vWF 
selbst (Ruggeri et al. 1982a, 1983) sowie an andere adhäsive 
Substrate einer komplexen Matrix wie Fibrinogen, Fibrin, 
Thrombospondin, Vitronektin und Fibronektin. Diese ini-
tiale Aggregationsphase erfordert keine löslichen Agonis-
ten wie ADP, Thromboxan A2 oder Thrombin, wodurch  
die Aggregate reversibel bleiben. Nach Abbremsen der 
Thrombozyten aus der schnellen Strömung können auch 
Integrin α2β1 oder GP VI an Kollagen binden und dadurch 
die Thrombusbildung fördern (Savage 1998; Clemetson u. 
Clemetson 2001; Kato 2003; Nieswandt u. Watson 2003).

Ist vWF an Kollagen gebunden, so findet selbst bei 
höchsten Scherraten innerhalb von Sekunden der Über-
gang von rollenden Thrombozyten zu einer stabilen Adhä-
sion statt (Savage et al. 1998), was auf eine schnelle Aktivie-
rung hinweist. Eine Aktivierungsverstärkung kann durch 
Signale erfolgen, die durch mechanische Stimulation der 
vWF–GP-Ibα-Bindung unter Dehnspannung (Mazzucato 
et al. 2002) oder aber allein durch die biochemische Bin-
dung von vWF an GP Ibα (Nesbitt et al. 2002) entsteht. Sol-
che Signale, die den Anstieg zytosolischen Kalziums und 
die Aktivierung der Proteinkinase C sowie der Tyrosinki-
nase einschließen, sind zwar unter statischen Bedingungen 
vorhanden (Kasirer-Friede et al. 2002; Kasirer-Friede et al. 
2004), scheinen aber ihre volle Bedeutung für die Throm-
bozytenaktivierung besonders unter Strömungsbedin-
gungen mit hohem Scherstress zu entfalten (Mazzucato 
et al. 2002). 

Ein erster Kalziumanstieg aus intrazellulären Speichern 
erfolgt während des initialen, reversiblen Plättchenkontakts 
mit immobilisiertem vWF. Hierbei wirkt freigesetztes ADP 
über den P2Y1-ADP-Rezeptor ebenfalls verstärkend. Ein 
zweites Signal – durch transmembranösen Kalziumfluss 
ausgelöst – tritt auf, wenn die Thrombozyten über 
Integrin αIIbß3 stabil adhärieren. Dieser zweite Schritt der 
Signalverstärkung scheint für die nachfolgende Aggregati-
on notwendig zu sein, bei der ein zweiter ADP-Rezeptor, 
P2Y12, beteiligt ist. Durch die ADP-Wirkung an seinen 
Plättchenrezeptoren P2Y1 und P2Y12 wird also die Aktivie-
rung des Integrins αIIbß3 wesentlich eingeleitet und auf-
rechterhalten (Gachet 2001). Ingesamt zeigen Arbeiten der 
letzten Jahre, dass sich ein komplexes Repertoire an Adhä-
sions- und Signalrezeptoren auf der Thrombozytenoberflä-
che befindet und die Stabilität des wachsenden Aggregates 
reguliert (Brass 2005). 

. Abb. 8.3. Nicht aktivierter Thrombozyt mit 3 »tethers«; Primärver-
größerung 12.000-fach

8.2 · Thrombusstabilisierung
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Allgemein gilt, dass GP Ib und Integrin αIIbß3 ohne 
 einen Kostimulus nur eine unzureichende globale Plätt-
chenaktivierung auslösen (Jackson 2003). Die meisten Mo-
delle der Thrombusentstehung gehen von einer Schlüssel-
rolle von Kollagen und möglicherweise aus der Gefäß-
wand entstehendem Thrombin für die Aktivierung adhä-
renter Thrombozyten aus. Die daran anschließende weitere 
Thrombusausbreitung (»propagation«) durch Plättchen-
aggregation ist primär durch sezernierte Agonisten wie 
ADP, Thromboxan A2 (TxA2) und Thrombin angetrieben. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass durch lösliche Agonis-
ten keine Rekrutierung vorbeifließender Thrombozyten in 
einen wachsenden Thrombus erfolgen kann, sondern nur 
durch Adhäsionsrezeptoren. 

8.2.2 Fibronektin- und vWF-vermittelte 
Aggregation unter Scherbelastung

Haftet eine erste Thrombozytenschicht an einer thrombo-
genen Oberfläche, so stellen die dem Blutstrom zuge-
wandten Thrombozytenmembranen und nicht mehr die 
Gefäßwandproteine die Bindungsstelle für weitere, aus der 
schnellen Strömung zu akquirierende Plättchen dar. Damit 
aber die Thrombozyten bei arteriellen Scherraten von 
1.500 s-1 und höher zur Haftung gebracht werden können, 
muss plasmatischer vWF auf der Oberfläche dieser adhä-
renten und aktivierten Thrombozyten gebunden werden. 
Dieser Vorgang umfasst neben der GP-Ibα-Interaktion mit 
der vWF-A1-Domäne auch die Bindung der Arg-Gly-Asp-
Sequenz des Integrins αIIbβ3 an die C1-Domäne des vWF 
(Ruggeri et al. 1983; Goto et al. 1995). In arterieller Strö-
mung kann innerhalb der ersten 1,5 min eine transiente 
Plättchenaggregation allein durch vWF aufrechterhalten 
werden, zerfällt aber danach wieder. Nur bei gleichzeitiger 
Anwesenheit von Fibrinogen werden die Aggregate dauer-
haft stabilisiert (Ruggeri et al. 1999), d. h. im Plasma gelös-
tes Fibrinogen bindet an den Integrin-αIIbβ3-Rezeptor akti-
vierter Plättchen (Ruggeri et al. 1999; Donadelli et al. 2006; 
Ruggeri et al. 2006).

In den letzten Jahren wurde durch experimentelle Ar-
beiten zunehmend die Rolle von Fibronektin für die Adhä-
sion und Aggregation erkannt. So zeigten Untersuchungen 
an In-vivo-Modellen, dass trotz Abwesenheit von vWF und 
Fibrinogen die Fähigkeit zur Thrombusbildung in Arterio-
len durch Fibronektin fortbesteht (Ni et al. 2000) und ande-
rerseits unter Strömung mit niedrigen Fibronektinkonzent-
rationen im Plasma die Thrombusbildung vermindert ist 
(Bastida et al. 1987; Ni et al. 2003; Matsukova et al. 2006). 
Dies deutete auf eine Rolle von Fibronektin bei der scher-
abhängigen Aggregation hin. 

Fibronektin scheint an allen Thrombusstadien von der 
Initiierung über das Wachstum bis zur Stabilisierung betei-

ligt zu sein. So verstärkt vernetzendes Fibronektin zusam-
men mit polymerisierendem Fibrin und Plasmafibronektin 
synergistisch die Thrombozytenadhäsion, -aggregation 
und das Thrombuswachstum (Cho u. Mosher 2006a). Zu-
sätzlich bindet Fibronektin andere aggregationsvermitteln-
de Proteine wie Fibrinogen und Thrombospondin, wo-
durch die thrombozytäre Wechselwirkung stabilisiert wer-
den kann (Cho u. Mosher 2006b). Ähnlich wie vWF ändert 
auch Fibronektin unter mechanischer Belastung seine Kon-
formation (Hynes 1999), was seine Rolle bei der Thrombus-
bildung unter hohen Scherraten erklären könnte. 

Die bisherige Vorstellung von der Thrombozytenakti-
vierung als unabdingbare Voraussetzung für Aggregation 
scheint aufgrund neuerer Arbeiten korrigiert werden zu 
müssen. Bei extrem hohen Scherraten, wie sie in einer athe-
rosklerotisch stenosierten Arterie oder bei einer blutenden 
Gefäßverletzung auftreten können, kann eine reversible 
Plättchenaggregation ohne vorhergehende Aktivierung der 
Thrombozyten stattfinden (. Abb. 8.4) (Ruggeri et al. 2006). 
Voraussetzungen sind die Anwesenheit von löslichem vWF 
und Scherraten oberhalb von 10.000 s-1. Oberhalb dieser 
Schwelle wird das vWF-Molekül langgestreckt und die A1-
Bindungsdomänen werden exponiert, wodurch Plättchen 
über ihren GP-Ibα-Rezeptor aggregieren können. 

Ist vWF an der Gefäßwand immobilisiert und steigen 
die Scherraten über 20.000 s-1, so werden haftende Plättchen 
zu über 10 μm langen Membranstrukturen deformiert und 
dienen als Ausgangspunkt von Aggregaten, die – ohne zu-
sätzliche Aktivierung – nur durch GP-Ib-vWF-Interaktion 
mehrere Minuten bestehen bleiben können. In Bereichen 
mit hohen Scherraten – und möglichem hohem Blutverlust 

. Abb. 8.4. Reversibles Aggregat aus nichtaktivierten Thrombozyten. 
Bei Scherraten von 10.000 s-1 und Anwesenheit von löslichem vWF 
 entstandenes Aggregat, das an einer vWF-beschichteten Oberfläche 
adhäriert. Die Fixierung erfolgte während der Strömung. Die Spuren 
zuvor vorbeigeströmter Plättchen sind an den adhärenten abgetrenn-
ten »tethers« zu erkennen; Primärvergrößerung 4.000-fach
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– stellt dieser Mechanismus eine schnelle Ablagerung gro-
ßer Plättchenmengen sicher, die durch anschließende Akti-
vierung stabilisiert werden können. Eine blutende Gefäß-
verletzung würde damit effektiv verschlossen, in einer athe-
rosklerotisch stenosierten Arterie handelte es sich hingegen 
um einen fehlgeleiteten hämostatischen Prozess. 

8.2.3 Aggregatstabilisierung durch 
 Fibrininteraktion

Thrombozytenaggregate stellen eine große Masse an pro-
koagulatorischen Membranen dar, an deren Oberflächen 
Gerinnungsfaktoren komplexiert und aktiviert werden. 
Damit läuft die Fibrinpolymerisation um ein Vielfaches be-
schleunigt ab. Zusätzlich besitzen Thrombozyten mRNA 
zur schnellen Produktion von Tissue Factor, dem effektivs-
ten Trigger der extrinsischen Gerinnung (Schwertz et al. 
2006). Die entstandenen Fibrinfasern stabilisieren die 
Thrombozytenaggregate zusätzlich gegen Abriss durch 
Scherkräfte. Bei physiologischer Hämostase schreitet der 
Ablagerungsprozess der Plättchen bis zum Sistieren der 
Blutung fort, während bei pathologischer Thrombose eine 
Okklusion des Gefäßes den Endpunkt darstellt. 

Bei der Interaktion mit Gerinnungsproteinen scheinen 
die größeren vWF-Multimere bevorzugt an Fibrin zu bin-
den – unabhängig davon, ob dieses quervernetzt ist oder 
nicht (Ribes u. Francis 1990) –, gefolgt von einer kovalenten 
Quervernetzung der vWF-Multimere mit der α-Kette des 
Fibrins (Hada et al. 1986). Zusätzlich verstärkt vWF den 
Einbau von Thrombozyten in polymerisierendes Fibrin 
(Loscalzo et al. 1986) sowie die Adhäsion von Plättchen an 
Fibringerinnseln (Hantgan 1990). Glykoprotein Ibα und 
Integrin αIIbß3 sind ebenfalls an der Plättchenadhäsion an 
Fibrin in strömendem Blut beteiligt (Hantgan et al. 1990). 

8.2.4 Gerinnungsaktive, scherinduzierte 
Mikropartikel 

Reißen hämodynamische Kräfte die Thrombozyten von 
ihren »tethers« ab, wenn diese erst gering ausgebildet sind, 
so besitzen sie eine kleine kugelige Form mit einem Durch-
messer von 70–100 nm und entsprechen damit typischen 
»platelet derived microparticles« – aus Thrombozyten ent-
standenen Mikropartikeln. An ihrer Membranoberfläche 
finden sich ebenso wie bei den Thrombozyten die Adhäsi-
onsrezeptoren GP Ib und Integrin αIIbß3 sowie Phosphati-
dylserin und Tissue Factor (Reininger et al. 2006). Diese 
gerinnungsaktiven Mikropartikel erreichen aufgrund ihrer 
geringen Größe Strömungsnischen, die den Thrombozyten 
verwehrt sind, und können so zusätzlich zu den Plättchen 
die thrombusstabilisiernde Fibrinbildung verstärken. 
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Die Bildung eines thrombozytenreichen Thrombus v. a. im Bereich arterieller Ge-
fäßschädigungen nimmt ihren Anfang mit der raschen Adhäsion und Aktivie-
rung zirkulierender Thrombozyten an der nach Endothelschädigung expo-
nierten extrazellulären Matrix. Insbesondere die Exposition subendothelialer 
Kollagenfasern nach Verletzung oder Plaqueruptur stellt einen sehr starken 
thrombozytenaktivierenden Reiz dar, der eine Kaskade von Prozessen in Gang 
setzt. Unmittelbar im Anschluss daran werden weitere Thrombozyten rekrutiert 
und das koagulatorische System wird aktiviert, was schließlich zur Bildung des 
durch Fibrin stabilisierten Thrombus führt. 

Die Fähigkeit von Thrombozyten, binnen kürzester Zeit auf entsprechende 
Stimuli hin einen Thrombus zu bilden, wird unter normalen Bedingungen durch 
das intakte Endothel sowie durch endotheliale antithrombozytäre Faktoren (z. B. 
Prostazyklin und Stickstoffmonoxid) verhindert. Die Regulation von aktivieren-
den und inhibitorischen Einflüssen auf das thrombozytäre System beruht auf 
verschiedenen Mediatoren, die über Rezeptoren auf der Thrombozytenober-
fläche bestimmte intrazelluläre Signaltransduktionsprozesse beeinflussen und 
dadurch die Auslösung thrombozytärer Reaktionen wie Shape-Change, Degra-
nulation und Aggregation steuern.

9.1 Thrombozytenaktivierung

Die Adhäsion und Aktivierung von Thrombozyten im Be-
reich endothelialer Schädigungen beruht auf einem mehr-
stufigen Prozess, den man in 3 sich teilweise überlagernde 
Stadien einteilen kann: Initiierung, Extension und Stabili-
sierung (. Abb. 9.1). Im Rahmen der Initiierung der 
Thrombozytenaktivierung nehmen Thrombozyten in einer 
rollenden Bewegung Kontakt mit der Gefäßwand auf, und 
es kommt zunächst zur Adhäsion von Thrombozyten v. a. 
über den Rezeptor Glykoprotein (GP) Ib-IX-V, der an su-
bendothelial exponierten Von-Willebrand-Faktor (vWF) 
bindet. 

Die primäre Aktivierung der Thrombozyten erfolgt 
durch Bindung von GP VI/FcRγ an Kollagen. Dies hat die 
Aktivierung von Integrinen sowie die Freisetzung und Bil-
dung diffusibler Mediatoren wie Adenosindiphosphat 
(ADP), Thromboxan A2 (TxA2) und Thrombin zur Folge. 
Diese diffusiblen Mediatoren vermitteln nun durch Akti-
vierung G-Protein-gekoppelter Rezeptoren die Rekrutie-
rung weiterer Thrombozyten in den wachsenden thrombo-
zytenreichen Thrombus. Das auf diesem Wege entstandene 
Thrombozytenaggregat wird stabilisiert durch Wechselwir-
kungen verschiedener transmembranärer Rezeptor- und 
Adhäsionsmoleküle (. Abb. 9.1b).

9.1.1 Initiierung

Der initiale Kontakt von Thrombozyten mit der geschä-
digten Gefäßwand wird insbesondere unter den Bedin-

> Einleitung 

gungen hoher Schubspannung des arteriellen Systems 
durch vWF vermittelt (Ruggeri 2003), der nach Bindung an 
Kollagenfasern der extrazellulären Matrix eine Konforma-
tionsänderung vollzieht. Kollagengebundener vWF intera-
giert unter diesen Bedingungen äußerst rasch mit dem 
GP Ib des GP-Ib-IX-V-Komplexes auf Thrombozyten. 
Wahrscheinlich spielen die durch die Bindung des vWF an 
GP Ib-IX-V ausgelösten Signaltransduktionsprozesse (Du 
2007; Ozaki et al. 2005) für die Aktivierung von Thrombo-
zyten nur eine untergeordnete Rolle. 

Die Interaktion von Thrombozyten mit dem extrazellu-
lären Matrixprotein Kollagen, die durch die Anlagerung an 
die verletzte Gefäßwand ermöglicht wird, setzt hingegen 
den entscheidenden initialen Aktivierungsprozess in Gang 
(Kahn 2004). Kollagen aktiviert verschiedene Rezeptoren 
auf Thrombozyten, von denen GP VI die größte Bedeutung 
besitzt (Nieswand u. Watson 2003; Watson et al. 2005). 
GP VI gehört zur Immunglobulindomänen-Superfamilie 
von Transmembranproteinen und ist konstitutiv mit der 
γ-Kette des Fc-Rezeptors (FcRγ) assoziiert.

Die Signaltransduktionsprozesse nach GP-IV-Aktivie-
rung sind in . Abb. 9.2 dargestellt. Das durch Kollagen aus-
gelöste »clustering« von GP VI/FcRγ führt durch Src-Tyro-
sinkinasen wie Fyn und Lyn zur Tyrosinphosphorylierung 
der γ-Kette im Bereich des Immunrezeptor-Tyrosin-abhän-
gigen Aktivierungsmotivs (ITAM), wodurch es zur Assozi-
ation und Aktivierung der Tyrosinkinase Syk kommt. Syk 
initiiert dann eine Reihe von Signaltransduktionskaskaden, 
die viele Ähnlichkeiten mit den durch T- und B-Zell-Rezep-
toren ausgelösten Signaltransduktionsprozessen besitzen 
(Watson et al. 2005).
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Im Rahmen der durch Kollagenbindung an GP VI 
 ausgelösten Syk-Aktivierung kommt es zur Ausbildung 
eines Signaltransduktionskomplexes, der aus einer Reihe 
von Adapter- und Effektorproteinen besteht. Dabei bildet 
das transmembranäre Adapterprotein LAT (»linker for ac-
tivation of T cells«) den wichtigsten Bestandteil dieses 
Komplexes. Daneben finden sich die zytosolischen Adap-
terproteine SLP-76 (»SH2 domain-containing Leukocyte 
Protein of 76 kDa«) sowie Gads, die Tyrosinkinase Tec und 
der Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor Vav in dem 
 Komplex.

Als wichtigster Effektor der GP-VI-vermittelten Signal-
transduktion wird die Phospholipase Cγ2 (PLCγ2) angese-
hen, deren Aktivierung zur Bildung von Inositol-1,4,5-Tris-
phosphat (IP3) und Diacylglyzerol (DAG) führt (. Abb. 9.2). 
Während IP3 die Freisetzung von Ca2+ aus intrazellulären 
Speichern induziert, kann DAG einen transmembranären 
Ca2+-Einstrom befördern und zur Aktivierung von Prote-
inkinase C (PKC) führen. Diese durch GP-VI-Aktivierung 
ausgelösten intrazellulären Signalprozesse führen u. a. zur 
Aktivierung von Integrin αIIβ1 sowie Integrin α2β3. Die In-
teraktion dieser aktivierten Integrine mit vWF, Kollagen 
und anderen extrazellulären Matrixbestandteilen führt 
dann zur festen Anheftung der Thrombozyten an die ge-
schädigte Gefäßwand, und es bildet sich ein Thrombozy-
tenmonolayer aus.

9.1.2 Extension

Nach der initialen Adhäsion von Thrombozyten an die Ge-
fäßwand kommt es in der darauffolgenden Phase der 
Thrombozytenaktivierung zur Ausbildung eines thrombo-
zytenreichen Thrombus durch die Rekrutierung weiterer 

. Abb. 9.1. Mechanismen der Thrombozytenaktivierung im Bereich einer Endothelläsion. ADP Adenosindiphosphat; Axl/Tyro3/Mer »anex-
elekto/protein tyrosine kinase 3/gene expressed in monocytes and tissues of epithelial and reproductive origin«; CD »cluster of differentiation«;  
EZM extrazelluläre Matrix; Fg Fibrinogen; GAS6 »growth arrest specific gene 6«; GP Glykoprotein; TXA2 Thromboxan A2; vWf Von-Willebrand- 
Faktor

. Abb. 9.2. Signaltransduktionsprozesse nach GP-VI-Aktivierung. 
DAG Diacylglyzerol; FcR Fc-Rezeptor; GP Glykoprotein; IP3 Inositol-
1,4,5-Trisphosphat; PI-3-K Phosphatidylinositol-3-Kinase; PLC Phos-
pholipase C 

9.1 · Thrombozytenaktivierung
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Thrombozyten aus der Zirkulation sowie zu deren Aggre-
gation durch Aktivierung des Integrins αIIbβ3 (. Abb. 9.1). 
Die Rekrutierung von Thrombozyten wird ermöglicht 
durch eine Reihe lokal akkumulierender Mediatoren, die 
von aktivierten Thrombozyten gebildet oder freigesetzt 
werden. Dazu gehören insbesondere Adenosindiphosphat 
(ADP), Thromboxan A2 (TxA2) sowie Thrombin.

Diese diffusiblen Mediatoren der Extensionsphase haben 
gemeinsam, dass sie durch Aktivierung G-Protein-gekoppel-
ter Rezeptoren auf Thrombozyten ihre Wirkung ausüben. 
Dabei führt die Aktivierung G-Protein-vermittelter Signal-
transduktionswege in Thrombozyten zur weiteren Steigerung 
der eigenen Bildung und Freisetzung im Sinne eines positiven 
Feedback-Mechanismus, der die Amplifikation des initialen 
Signals und damit die Sicherstellung einer sehr schnellen Ak-
tivierung und Rekrutierung von Thrombozyten in den wach-
senden Thrombus bewirkt (Offermanns 2006).

ADP liegt in hohen Konzentrationen in den Granula 
der Thrombozyten gespeichert vor und wird nach Aktivie-
rung im Rahmen des Degranulationsprozesses freigesetzt. 
Freigesetztes ADP wirkt in autokriner und parakriner Wei-
se über die Aktivierung von 2 G-Protein-gekoppelten Re-
zeptoren, P2Y1 und P2Y12 (Gachet 2006; Murugappa u. 
Kunapuli 2006). Während P2Y1 an das G-Protein Gq kop-
pelt, interagiert P2Y12 mit G-Proteinen des Gi-Typs, insbe-
sondere mit Gi2 (. Abb. 9.3, . Tab. 9.1). Die Aktivierung 
beider Rezeptoren ist für einen vollen ADP-Effekt auf 
Thrombozyten erforderlich.

Interessanterweise führt die Blockade von ADP-Re-
zeptoren zur Abschwächung der durch Thrombin und 
Thromboxan A2 ausgelösten Thrombozytenaktivierung. 
Dies unterstreicht die Bedeutung von ADP als positiver 
Feedback-Mediator, der für eine anhaltende Aktivierung 
von Thrombozyten durch verschiedene Stimuli erforder-
lich ist. Der ADP-Rezeptor P2Y12 wird durch Metabolite 
von Thienopyridinen wie z. B. Clopidogrel irreversibel in-
aktiviert – ein pharmakologischer Ansatz, der insbesonde-
re bei der Sekundärprävention kardiovaskulärer Ereignisse 
von Bedeutung ist.

Thrombin ist die zentrale Effektorprotease des koagu-
latorischen Systems und gleichzeitig einer der stärksten 
direkten Aktivatoren von Thrombozyten. Die Bildung von 
Thrombin durch den Prothrombinasekomplex findet an 
zellulären Oberflächen einschließlich der Oberfläche akti-
vierter Thrombozyten statt (Heemskerk et al. 2002). Die 
Aktivierung von Thrombozyten durch Thrombin wird 
durch proteaseaktivierte Rezeptoren (PAR) vermittelt, die 
vornehmlich an die G-Proteine Gq und G12/G13, in einigen 
Fällen auch an Gi, koppeln (Coughlin 2005; . Tab. 9.1). 

Von den 4 proteaseaktivierten Rezeptoren besitzen hu-
mane Thrombozyten die Subtypen 1 und 4 (PAR-1 und 
PAR-4). PAR-1 scheint dabei vor allen Dingen die Throm-
bozytenaktivierung in Gegenwart niedriger Thrombinkon-
zentrationen zu vermitteln, während PAR-4 lediglich in 
Gegenwart hoher Thrombinkonzentrationen aktiviert wer-
den kann. Die höhere Potenz von Thrombin gegenüber 
PAR-1 beruht auf dem Vorhandensein einer hirudinähn-
lichen Sequenz in der Nähe der extrazellulären Thrombin-
schnittstelle von PAR-1, die die Bindung von Thrombin 
erleichtert und die im PAR-4-Rezeptorsubtyp nicht vorhan-
den ist.

. Abb. 9.3. Signaltransduktionsprozesse nach Thrombozytenaktivie-
rung durch Thrombin, TxA2 und ADP über spezifische G-Protein-gekop-
pelte Rezeptoren. CalDAG-GEF »calcium and diacyl glycerol-regulated 
guanine nucleotide exchange factor«; DAG Diacylglyzerol; FcR Fc-Rezep-
tor; IP3 Inositol-1,4,5-Trisphosphat; PIP5K Phosphatidylinositol-4-Phos-
phat-5-Kinase; MLC leichte Kette des Myosins; MLCK Myosin-leichte-Ket-
ten-Kinase; MPase Myosinphosphatase; PAR »protease activated recep-
tor«; PLC Phospholipase C; PI-3-K Phosphatidylinositol-3-Kinase; PIP3 
Phosphatidylinositol-3,4,5-Trisphosphat; RhoGEF Rho-Guanin-Nukleotid-
Austauschfaktor; ROCK Rho-Kinase; TP Thromboxan-A2-Rezeptor

. Tab. 9.1. G-Protein-gekoppelte Rezeptoren auf humanen Throm-
bozyten

Agonist Rezeptor G-Protein Rezeptoren pro 

Thrombozyt

ADP P2Y1 Gq ~150

P2Y12 Gi2, Gi3 ~500

Thrombin PAR-1 Gq, G12/G13, (Gi) ~1.800

PAR-4 Gq, G12/G13 ?

TxA2 TP Gq, G12/G13 ~1.000

Adrenalin α2A Gi/Gz ~300

Serotonin 5-HT2A Gq ?

PGI2 IP Gs ?

PGE2 EP3 G ?
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Ähnlich wie ADP fungiert auch Thromboxan A2 als 
positiver Feedback-Mediator während der Thrombozyten-
aktivierung. Thromboxan A2 wird nach Thrombozytenak-
tivierung aus Arachidonsäure durch die Zyklooxygenase 1 
sowie die Thromboxansynthase gebildet. Die thrombozy-
tenfunktionshemmende Wirkung niedrig dosierter Acetyl-
salicylsäure beruht auf der Hemmung der Thromboxan-
A2-Bildung durch Acetylierung und Inaktivierung von 
Zyklooxygenase 1. Aufgrund der sehr kurzen Halbwertszeit 
von Thromboxan A2 ist dessen Wirkung lokal begrenzt und 
wird durch den Thromboxan-A2-Rezeptor (TP) vermittelt. 
TP koppelt an die G-Proteine Gq und G12/G13 (. Abb. 9.3, 
. Tab. 9.1).

Verschiedene andere Thrombozytenstimuli, die über 
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren wirken, sind beschrie-
ben worden (. Tab. 9.1). Allerdings sind diese im Gegensatz 
zu ADP, Thrombin und Thromboxan A2 lediglich schwache 
Aktivatoren von Thrombozyten und scheinen primär der 
Potenzierung der Thrombozytenaktivierung durch primä-
re Stimuli zu dienen. Zu diesen Stimuli gehören Adrenalin, 
Prostaglandin E2, Serotonin, Lysophosphatidsäure sowie 
verschiedene Chemokine.

Aufgrund der parallelen Wirkung der diffusiblen Medi-
atoren ADP, Thromboxan A2 und Thrombin sowie der viel-
fältigen positiven Feedback-Mechanismen, die nach 
Thrombozytenaktivierung zu einer weiteren Verstärkung 
der Mediatorbildung und -freisetzung führen, kommt es 
am Ende zur parallelen Aktivierung von 3 G-Protein-ver-
mittelten Signaltransduktionsprozessen, die durch die G-
Proteine Gq, G13 und Gi mediiert werden (. Abb. 9.3):

Das G-Protein Gq koppelt Rezeptoren an β-Isoformen 
der Phospholipase C, von denen in Thrombozyten ins-
besondere die β2- und β3-Isoformen vorkommen. Die 
Phospholipase-C-Stimulation führt zur Bildung von 
IP3 und DAG und damit zur Erhöhung der freien zyto-
plasmatischen Ca2+-Konzentration sowie zur Aktivie-
rung von PKC.
Das G-Protein G13 ist in der Lage, Rezeptoren an eine 
Subfamilie von Guanin-Nukleotid-Austauschfaktoren 
für die kleine GTPase RhoA zu koppeln. Die daraus 
resultierende Aktivierung von RhoA führt u. a. zur Sti-
mulation der Rho-Kinase.
Schließlich kommt es nach Aktivierung von Gi-Typ-G-
Proteinen zu einer Inhibition der Adenylylzyklase so-
wie zu einer Aktivierung der Phosphatidylinositol-3-
Kinase.

In den letzten Jahren ist zunehmend deutlich geworden, 
welche Bedeutung die einzelnen G-Protein-vermittelten 
Signaltransduktionsprozesse im Rahmen der Thrombozy-
tenaktivierung besitzen (Offermanns 2006). Der thrombo-
zytäre Shape-Change ist die erste Reaktion des Thrombo-
zyten auf verschiedene diffusible Mediatoren, die diese 

4

4

4

Reaktion bereits bei deutlich niedrigeren Konzentrationen 
hervorrufen können als die Thrombozytendegranulation 
oder -aggregation. Im Rahmen der Shape-Change-Reakti-
on kommt es zur Entstehung neuer Aktinfilamente, die zur 
Bildung eines submembranären Aktinfilamentnetzwerks 
beitragen, sowie zur Ausbildung von Filopodien. Darüber 
hinaus werden aktomyosinbasierte kontraktile Prozesse in-
itiiert, die in der Zentralisierung der sekretorischen Granu-
la der Thrombozyten resultieren. Schließlich kommt es zur 
Depolymerisation des kreisförmigen Mikrotubulibandes, 
das für die Aufrechterhaltung der plättchenartigen Throm-
bozytenform von zentraler Bedeutung ist. Mit der Auflö-
sung dieser Mikrotubulistruktur ändert der Thrombozyt 
seine diskoide in eine sphärische Form. 

Für die Auslösung der Shape-Change-Reaktion ist ins-
besondere die G13-vermittelte RhoA-Aktivierung erforder-
lich, während die durch Gq vermittelte Erhöhung der intra-
zellulären Ca2+-Konzentration alleine nicht ausreichend ist, 
allerdings zu einer Verstärkung der Shape-Change-Reakti-
on führt. Ein wesentlicher Mediator der im Rahmen der 
Shape-Change-Reaktion ablaufenden Reorganisation des 
Aktinzytoskeletts ist die Phosphorylierung der leichten 
Kette des Myosins durch eine Rho/Rho-Kinase-vermittelte 
Inhibition der Myosinphosphatase sowie durch eine Ca2+/
Calmodulin-vermittelte Aktivierung der Myosin-leichte-
Ketten-Kinase (. Abb. 9.3). Die vermehrte Aktinpolymeri-
sation wird u. a. durch Polyphosphoinositide wie Phospha-
tidylinositol-4,5-bisphosphat (PIP2) reguliert, deren Bil-
dung durch die Phosphatidylinositol-4-Phosphat-5-Kinase 
und durch die kleinen GTPasen Rac und RhoA stimuliert 
werden kann.

Die Aggregation von Thrombozyten im Verlauf der 
Thrombusextension wird durch das Integrin αIIbβ3 vermit-
telt, das die extrazellulären Makromoleküle Fibrinogen und 
vWF bindet. Aufgrund der dimeren Struktur von Fibrino-
gen und der multimeren Struktur von vWF erlauben diese 
Proteine eine Kreuzvernetzung der Thrombozyten und so-
mit die Bildung eines Thrombozytenaggregats. In ruhenden 
Thrombozyten befindet sich das Integrin αIIbβ3 in einer 
Konformation, die eine sehr geringe Affinität für Fibrino-
gen und vWF aufweist. Die Aktivierung von Thrombozyten 
führt zu intrazellulären Signaltransduktionsprozessen, die 
den zytoplasmatischen Teil von αIIbβ3 derart beeinflussen, 
dass es zu einer gravierenden Konformationsänderung 
kommt (Inside-out-Signal) und αIIbβ3 nun Fibrinogen und 
vWF binden und dadurch die Thrombozytenaggregation 
vermitteln kann (Shattil u. Newman 2004; Bennett 2005). 

Auch wenn die genauen Signaltransduktionsmechanis-
men, über die es nach der Aktivierung G-Protein-gekoppel-
ter Rezeptoren zur Integrinaktivierung kommt, noch nicht 
vollständig verstanden sind, so ist doch in den letzten Jah-
ren deutlich geworden, dass daran offensichtlich alle 3 G-
Protein-vermittelten Signaltransduktionswege beteiligt 

9.1 · Thrombozytenaktivierung
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sind. Die Blockade eines der 3 Signalwege führt zu einer 
deutlichen Hemmung der Integrinaktivierung und damit 
der Thrombozytenaggregation. Möglicher Mediator der 
Inside-out-Aktivierung über Gq-, Gi- und G13-gekoppelte 
Rezeptoren ist die kleine GTPase Rap1, die an der Aktivie-
rung einer Reihe von Integrinen beteiligt ist (Bertoni et al. 
2002; de Bruyn et al. 2003). Interessanterweise wird das 
Rap1-aktivierende Protein CalDAG-GEF1, ein Guanin-
Nukleotid-Austauschfaktor, durch eine Erhöhung der in-
trazellulären Ca2+-Konzentration sowie durch DAG akti-
viert. Es scheint eine wichtige Rolle bei der Stimulation der 
Thrombozytenaggregation zu spielen (Crittenden et al. 
2004). Auch der PI-3-Kinase-vermittelte Signaltransdukti-
onsweg ist kürzlich als ein Mediator der Integrinaktivie-
rung in Thrombozyten beschrieben worden (Jackson et al. 
2005; Hirsch et al. 2006).

Die thrombozytäre Sekretion ist ein wichtiger Mecha-
nismus, der zur Amplifikation der Thrombozytenaktivie-
rung führt und darüber hinaus Mediatoren freisetzt, die auf 
die Zellen der Gefäßwand, aber auch auf andere Blutzellen 
einwirken können. Thrombozyten besitzen die nötigen 
Proteinkomponenten zur Ausbildung der sekretorischen 
Maschinerie, wie sie auch in anderen Zellen mit regulierter 
Sekretion zu finden sind (Reed 2004). Allerdings sind die 
Mechanismen, über die die Aktivierung von Thrombozy-
tenoberflächenrezeptoren zu einer Auslösung der Degra-
nulation führt, unklar. Ohne Frage sind die durch das G-
Protein Gq vermittelte Erhöhung der zytosolischen Ca2+-
Konzentration sowie die Aktivierung der PKC essenzielle 
Stimuli für die Freisetzung thrombozytärer Granula. Der 
G13-vermittelte Signaltransduktionsweg fördert die throm-
bozytäre Degranulation, ist aber nicht absolut erforderlich 
für die Regulation dieser Funktion.

9.1.3 Stabilisierung

Mit der vor allen Dingen über den Kollagenrezeptor GP VI 
ausgelösten Initiierung und der über G-Protein-gekoppelte 
Rezeptoren induzierten Extension ist in kürzester Zeit ein 
thrombozytenreicher Thrombus entstanden, der stabilisiert 
werden muss, um seine physiologische Funktion im Rah-
men der Hämostase ausüben zu können (Brass et al. 2005; 
Denis u. Wagner 2007). Ein wichtiger Mechanismus der 
Stabilisierung beruht auf der Aktivierung von Integrin αIIbβ3 
(Outside-in-Signal). Die Bindung von Fibrinogen und die 
dadurch ausgelöste Konformationsänderung und Cluste-
rung von αIIbβ3 führt zu einer raschen Tyrosinphosphory-
lierung des zytoplasmatischen Teils der β3-Untereinheit des 
Integrins. 

Aus Untersuchungen an murinen Thrombozyten kann 
geschlossen werden, dass die Phosphorylierung von β3 eine 
entscheidende Rolle für die Stabilisierung des Thrombus-

aggregats spielt. Die daran im Einzelnen beteiligten mole-
kularen Mechanismen sind nur ansatzweise bekannt. Ver-
schiedene Tyrosinkinasen wie die »focal adhesion kinase« 
(FAK) und Syk sowie Phospholipase C und PI-3-Kinase 
sind möglicherweise von Bedeutung. 

Neben der Verstärkung der Thrombozyten-Thrombo-
zyten-Interaktionen im Thrombus geht die Stabilisierungs-
phase auch mit einer Retraktion des Thrombus einher, der 
auf einer aktomyosinbasierten Kontraktion der Thrombo-
zyten beruht. In jüngster Zeit sind einige autokrine Mecha-
nismen identifiziert worden, die nach Thrombozytenaggre-
gation zu einer Stabilisierung des Thrombus beitragen. So 
kommt es nach Thrombozytenaktivierung zur Freisetzung 
von CD40L sowie dem »growth arrest specific gene 6« 
(GAS6). Diese verstärken durch die Aktivierung von CD40 
bzw. der Rezeptortyrosinkinasen Axl/Mer/Tyro3 auf der 
Oberfläche von Thrombozyten die über Integrin αIIbβ3 aus-
gelösten Signaltransduktionsprozesse zur Stabilisierung 
von Thrombozyten. Auch das Ephrin/Eph-System sowie 
zelluläre Adhäsionsmoleküle aus der Gruppe der junktio-
nalen Adhäsionsmoleküle (JAM) oder das »platelet-endo-
thelial cell adhesion molecule-1« (PECAM-1) sind eben-
falls in die Verstärkung der Thrombozyten-Thrombozyten-
Interaktion im Rahmen der Stabilisierungsphase involviert 
worden (Brass et al. 2005).

9.2 Thrombozyteninhibition

Um unter normalen Bedingungen eine unerwünschte 
Thrombozytenaktivierung an der Gefäßwand zu vermei-
den, besitzt das Endothel eine Vielzahl von antithrombo-
zytären Funktionen. So werden durch die auf der luminalen 
Seite des Endothels exprimierte ecto-ADPase CD39 sowie 
durch die endothelabhängige Aktivierung von Antithrom-
bin die beiden wichtigsten Thrombozytenaktivatoren,  
ADP und Thrombin, inaktiviert. Daneben bildet das in-
takte Endothel jedoch auch Mediatoren, die direkt inhibi-
torisch auf Thrombozyten wirken. Die wichtigsten endo-
thelialen Inhibitoren der Thrombozytenaktivierung sind 
Stickstoffmonoxid (NO) und Prostazyklin (PGI2). Wäh-
rend NO zu einer direkten Aktivierung der löslichen Gua-
nylylzyklase führt, wirkt PGI2 durch Aktivierung des Gs-
gekoppelten IP-Rezeptors stimulatorisch auf die Adenylyl-
zyklase. 

Die nach Aktivierung der Guanylylzyklase bzw. Adenyl-
ylzyklase gebildeten zyklischen Nukleotide zyklisches Gua-
nosinmonophosphat (cGMP) und zyklisches Adenosinmo-
nophospat (cAMP) gelten als die wichtigsten zellulären 
Mediatoren der Thrombozyteninhibition (Schwarz et al. 
2001). Die inhibitorischen Effekte zyklischer Nukleotide auf 
Thrombozyten werden vornehmlich durch cGMP- bzw. 
cAMP-abhängige Proteinkinasen sowie die Phosphorylie-
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rung spezifischer Substrate vermittelt. In Thrombozyten 
wird vor allem die cGMP-abhängige Proteinkinase Typ I 
(cGK I) exprimiert, die verschiedene zelluläre Proteine 
durch Phosphorylierung in ihrer Funktion beeinflussen 
kann (Hofmann et al. 2006). 

Die durch Phosphorylierung des Proteins IRAG (IP3R-
assoziiertes cGMP-Kinase-Substrat) ausgelöste Hemmung 
der Freisetzung von Ca2+ über den IP3-Rezeptor, die Hem-
mung Gq-vermittelter Signaltransduktionsprozesse durch 
Phosphorylierung des Proteins RGS-2 (Regulator der G-
Protein-Signaltransduktion 2) oder die Phosphorylierung 
und Aktivierung der Myosinphosphatase könnten im Rah-
men der Thrombozyteninhibition eine wichtige Rolle spie-
len. Die Aktivierung der cAMP-abhängigen Proteinkinase 
(PKA) in Thrombozyten führt ebenfalls zu einer Hemmung 
der Thrombozytenaktivierung auf verschiedenen Ebenen. 
Sowohl eine Inhibition des Gq/Ca2+-vermittelten Signal-
wegs als auch des G13-abhängigen Rho/Rho-Kinase-Signal-
transduktionsweges sind beschrieben worden (Gratacap 
et al. 2001).
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Thrombozytäre Mikropartikel (»platelet derived microparticles«, PMP) sind Mi-
krovesikel (Durchmesser 0,1–1 μm), die sich nach Aktivierung der Thrombozyten 
von deren Plasmamebran abschnüren. Dementsprechend sind verschiedene pa-
thologische Situationen, die mit einer Thrombozytenaktivierung einhergehen, 
mit der Bildung und erhöhten Konzentrationen von PMP im Plasma verbunden. 

Ein typisches Charakteristikum der PMP ist ein hoher Gehalt von negativ 
 geladenen Phospholipiden, insbesondere Phosphatidylserin, in der äußeren 
Membranschicht. In Analogie zu den aktivierten Thrombozyten exprimieren 
PMP zahlreiche Rezeptoren an ihrer Oberfläche. Aufgrund der negativ gela-
denen Phospholipide und der Expression von Tissue Factor, dem wichtigsten 
 Initiator der Blutgerinnung, besitzen PMP ein hohes prokoagulantes Potenzial. 
Aufgrund der Oberflächenrezeptoren können sie auch mit verschiedenen Zellen 
interagieren. Diese Interaktionen führen sowohl zu einem Transfer biologisch 
 aktiver Moleküle als auch zu einer Modulation in der Aktivität der Zielzelle (z. B. 
immunkompetente und inflammatorische Zellen). 

PMP spielen damit nicht nur eine wichtige Rolle bei Hämostase und Throm-
bose, sondern sie sind auch ein wesentliches Bindeglied zwischen Hämostase 
und Inflammation. Zudem wird ihnen eine Bedeutung für Angiogenese und Tu-
mormetastasierung zugesprochen.

10.1 Bildung

Zelluläre Mikropartikel (MP), oft auch als Mikrovesikel 
bezeichnet, sind vesikuläre Membranfragmente, die sich 
von den Plasmamembranen fast aller eukaryontischen Zel-
len nach deren Aktivierung abschnüren. MP entstehen als 
Folge eines Umbaus der Plasmamembran, der durch den 
Verlust der assymetrischen Verteilung der Phospholipide 
zwischen innerer und äußerer Schicht der Membran ge-
kennzeichnet ist. Zelluläre MP sind in ihrer Größe sehr 
heterogen (Durchmesser 0,1–1 μm) und müssen von noch 
kleineren membranösen Partikeln zellulären Ursprungs, 
den Exosomen, unterschieden werden. Exosomen werden 
auch nach Zellaktivierung freigesetzt, sind aber endoso-
malen Ursprungs und wesentlich kleiner als MP (Durch-
messer 50–100 nm; Keller et al. 2006). 

MP verschiedenen zellulären Ursprungs finden sich im 
Plasma gesunder Personen. Unter verschiedenen patholo-
gischen Situationen (7 Kap. 10.4) kann die Anzahl der MP 
jedoch drastisch zunehmen. Zahlenmäßig überwiegen im 
Plasma thrombozytäre MP (platelet derived microparticles, 
PMP). MP von Erythrozyten, Granulozyten, Lymphozyten, 
Monozyten und Endothelzellen kommen in wesentlich ge-
ringeren Mengen vor (Berckmans et al. 2001).

Die Mechanismen, die an der Bildung von PMP betei-
ligt sind, wurden vorzugsweise in In-vitro-Experimenten 
aufgeklärt. Entscheidender Schritt in der Bildung und Frei-
setzung der MP sind Umbauvorgänge in der Plasmamemb-
ran. In nichtaktivierten eukaryonten Zellen sind negativ 
geladene Aminophospholipide (Phosphatidylserin und 

> Einleitung 

Phosphatidylethanolamin) vorzugsweise in der inneren, 
zytoplasmatischen Membranschicht, die neutralen Phos-
pholipide Sphingomyelin und Phosphatidylcholin in der 
äußeren Schicht lokalisiert. Diese Asymetrie wird durch die 
Aktivität einer Aminophospholipid-Translokase, die ent-
sprechende Phospholipide von außen nach innen trans-
portiert, aufrechterhalten (Sims u. Wiedmer 2001). 

Die mit Zellaktivierung verbundene Erhöhung der zy-
tosolischen Ca2+-Konzentration infolge einer Freisetzung 
aus intrazellulären Speichern und extrazellulären Ca2+-
Einstroms aktiviert einen bidirektionalen Phospholipid-
austausch zwischen innerer und äußerer Membranschicht. 
Diese Translokation wird durch sogenante »phospholipid 
scramblases«, eine Familie endofazialer Plasmamembran-
proteine, vermittelt. Weitere Mechanismen scheinen in 
einem spezifischen, auswärts gerichteten Transport der 
Aminophospholipide und in der Hemmung der Amino-
phospholipid-Translokase zu liegen (Wolfs et al. 2005). 
Ebenfalls diskutiert wird eine Beteiligung von »multidrug-
resistance proteins« und »ATP binding cassette transpor-
ters« an der Translokation der Aminophospholipide von 
innen nach außen (Dekkers et al. 1998; Freyssinet 2003). 
Neben der Akkumulation der Aminophospholipide in der 
äußeren Schicht der Plasmamembran sind an der Ab-
schnürung der MP auch die Aktivierung von Kalpain und 
Kaspase-3 sowie die Umstrukturierung des Zytoskeletts 
beteiligt (Pasquet et al. 1996; Shcherbina u. Remold-
O’Donnell 1999). 

Neue Berichte weisen darauf hin, dass auch die Bildung 
von cholesterolreichen Mikrodomänen in der Plas-
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mamembran, sogenannte »rafts«, eine Voraussetzung für 
die Bildung der MP sind. In den »rafts« konzentrieren sich 
verschiedene integrale Membranproteine und membran-
assoziierte Proteine, was die Bildung von funktionellen 
Komplexen ermöglicht. Damit spielen »rafts« auch bei der 
Thrombozytenaktivierung eine wichtige Rolle (Bodin et al. 
2008; Lopez et al. 2005).

Biomechanische Prozesse können ebenfalls zur Entste-
hung der PMP beitragen. Bei In-vitro-Versuchen zur Adhä-
sion an Von-Willebrand-Faktor (vWF) unter hohen Scher-
kräften werden die Thrombozyten, ausgehend von den 
distalen Adhäsionspunkten, in Flussrichtung gestreckt, bis 
die Verbindung abreißt und an den Adhäsionspunkten 
PMP zurückbleiben (Reininger et al. 2006).

10.2 Struktur

Ähnlich wie andere zelluläre MP haben PMP einen Durch-
messer von 0,1–1 μm, sind aus einer Lipiddoppelmembran 
aufgebaut und enthalten Bestandteile des thrombozytären 
Zytosols. Entsprechend ihres Entstehungsmechanismus ex-
primieren PMP einen hohen Prozentsatz negativ geladener 
Aminophospholipide an ihrer Oberfläche. Ihre Membran 
ist cholesterolreicher als die Plasmamebran der Thrombo-
zyten, was für ihre Herkunft aus den »rafts« spricht (Biro 
et al. 2005). 

Entsprechend ihrer Bildung exprimieren PMP auch 
zahlreiche Rezeptoren, die an der Oberfläche aktivierter 
Thrombozyten vorhanden sind, wie z. B. CD41 (GP IIb/
IIIa), CD42 (GP I/V/IX), CD62P, CD36 oder Tissue Factor. 
Ebenfalls nachgewiesen wurden in PMP verschiedene Che-
mokine wie CXCL4, CXCL7 und CCL5 sowie Chemokin-
rezeptoren (CXCR4) (Rozmyslowicz et al. 2003; Garcia 
et al. 2005). Ein weiterer Bestandteil der PMP mit mög-
licher pathophysiologischer Bedeutung ist der Plasmatyp 
des Enzyms »platelet activating factor acetylhydrolase« 
(PAF-AH, lipoproteinassoziierte Phospholipase A2), das 
sowohl den plättchenaktivierenden Faktor als auch oxidativ 
veränderte Lipoproteine abbaut (Mitsios et al. 2006). Insge-
samt sind fast die Hälfte der 578 Proteine, die bei einer Pro-
teomanalyse (Gelelektrophorese, Massenspektroskopie) 
von PMP identifiziert werden konnten, zytosolischen Ur-
sprungs (Garcia et al. 2005).

Wenn PMP in vitro erzeugt werden, dann unterschei-
den sie sich in ihrer Zusammensetzung (z. B. Expression 
der Aminophospholipide und CD62P an der PMP-Ober-
fläche) in Abhängigkeit von den verwendeten Stimuli (Pe-
rez-Pujol et al. 2007). Inwieweit sich zirkulierende PMP, die 
sich in erhöhten Konzentrationen bei verschiedenen patho-
logischen Situationen nachweisen lassen (7 Kap. 10.4), in 
ihrer Zusammensetzung unterscheiden, ist bislang noch 
nicht bekannt. 

Viele sezernierte Proteine, die man früher als »lös-

liche« Moleküle im Plasma betrachtet hatte, sind MP-

assoziiert, ein großer Teil davon ist auch an PMP ge-

bunden. 

Aufgrund der Tatsache, dass PMP in Analogie zu akti-
vierten Thrombozyten verschiedene Adhäsionsmoleküle 
an ihrer Oberfläche exprimieren, sind sie in der Lage an 
Zellen (z. B. Endothelzellen, Leukozyten, Thrombozyten) 
und auch an adhäsive Plasma- und Matrixproteine (z. B. 
Kollagen, vWF, Fibrinogen) zu adhärieren. Diese adhäsiven 
Wechselwirkungen sind zum Teil Grundlage ihrer Funkti-
on in pathophysiologischen Prozessen (7 Kap. 10.4). 

10.3 Nachweis

Zum quantitativen Nachweis von PMP, insbesondere von 
zirkulierenden PMP, werden entweder die Durchflusszyto-
metrie oder ELISA-Techniken verwendet. Meist wird für 
beide Methoden Plasma eingesetzt. Aufgrund ihrer Größe 
und ihres spezifischen Gewichts können PMP durch Zen-
trifugation von Blutproben (z. B. 5 min, 5.000 x g) von den 
Zellen, einschließlich der Thrombozyten, abgetrennt wer-
den. Für die Durchflusszytometrie können die PMP mit 
fluoreszenzmarkiertem Annexin V, das an die Amino-
phospholipide bindet, und einem Antikörper, der gegen 
ein thrombozytenspezifisches Antigen (z. B. CD42a oder 
CD41a) gerichtet ist, markiert und detektiert werden. Zu-
sätzlich können noch weitere Antikörper eingesetzt wer-
den, um die Expression anderer Rezeptoren, z. B. Tissue 
Factor, GP IIb/IIIa, CD62P etc., auf den PMP nachzuwei-
sen (7 Kap. 73; Diamant et al. 2004; Jy et al. 2004). 

ELISA und andere Capture-Tests basieren auf der 
 Bindung der PMP an immobilisiertes Annexin V oder  
an einen immobilisierten thrombozytenspezifischen Anti-
körper. Die Quantifizierung der PMP kann dann ent-
weder anhand ihrer prokoagulanten Aktivität (Prothrom-
binaseaktivität) oder durch Bindung eines detektierenden 
thrombozytenspezifischen Antikörpers erfolgen (Nomura 
et al. 2003; Hugel et al. 2004). Inzwischen sind auch Test-
Kits verschiedener Firmen für die Messung von PMP ver-
fügbar.

10.4 Funktion und pathophysiologische 
Bedeutung

Die möglichen Interaktionen der PMP und ihre potenzielle 
pathophysiologische Bedeutung sind in . Abb. 10.1 darge-
stellt.

!

10.4 · Funktion und pathophysiologische Bedeutung
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10.4.1 Hämostase und Thrombose

Die bereits seit längerer Zeit bekannte Funktion der PMP 
liegt auf der Ebene der Hämostase und Thrombose. Die 
Rolle der in früheren Gerinnungsschemata aufgeführten 
Phospholipide und auch des Plättchenfaktors 3 kann man 
heute im Wesentlichen den PMP und anderen PM zu-
schreiben. Aufgrund der Exposition der negativ geladenen 
Aminophospholipide sind PMP in der Lage, plasmatische 
Gerinnungsfaktoren zu binden und die Bildung aktiver 
Komplexe zu unterstützen. Dem zellbasierten Modell der 
Hämostase entsprechend läuft die Aktivierung der plasma-
tischen Gerinnungsfaktoren an Zelloberflächen ab, die 
reich an negativ geladenenen Phospholipiden sind. In der 
Zirkulation stellen v. a. aktivierte Thrombozyten und PMP 
diese Phospholipidoberfläche zur Verfügung (Hoffmann u. 
Monroe 2001).

Ausgehend von der Anzahl der FXa-Bindungstellen 
und der endogenen Thrombinbildung pro Oberflächenein-
heit, wurden für PMP eine 50- bis 100-fach höhere proko-
agulante Aktivität errechnet als für aktivierte Thrombo-
zyten (Sinauridze et al. 2007). Für ein hohes prokoagulantes 

Potenzial der PMP sprechen auch zahlreiche Untersu-
chungen, in denen eine erhöhte Anzahl zirkulierender PMP 
bei Patienten mit hohem thrombotischen Risiko oder meh-
reren thrombotischen Ereignissen beobachtet wurde (Dia-
mant et al. 2004; Pereira et al. 2006).

Ein weiterer Mechanismus, durch den PMP zu Hämosta-
se und Thrombose beitragen können, liegt in der Tissue-Fac-
tor-(TF-)Expression. Ursprünglich sehr kontrovers disku-
tiert, wird heute die Expression von TF auf aktivierten 
Thrombozyten und PMP akzeptiert. Es gibt jedoch Hinweise, 
dass die Aktivität des TF auf PMP gesteigert wird, wenn diese 
mit Leukozyten interagieren (Engelmann et al. 2003). Throm-
bozyten und PMP spielen aber auch eine entscheidende Rol-
le bei der Aktivierung des sogenannten »blood born« TF, der 
an zirkulierende monozytäre MP gebunden ist. 

»Blood born« TF erhält seine volle Aktivität durch die 
Interaktion mit aktivierten Thrombozyten und PMP. Vo-
raussetzung für die verschiedenen Interaktionen zwischen 
MP und Zellen ist die in . Abb. 10.2 dargestellte Expressi-
on von CD62P (Thrombozyten, PMP) und dem Gegenre-
zeptor »P-selectin glycoprotein ligand-1«/PSGL-1 (Leuko-
zyten und leukozytäre MP; Furie u. Furie 2005; Eilertsen u. 

. Abb. 10.1. PMP, ihre Interaktionspartner und ihre pathophysiologische Bedeutung

. Abb. 10.2. TF-Expression und -aktivität: die Rolle von Thrombozyten, Monozyten und Mikropartikeln. MP Mikropartikel; PMP «platelet derived 
microparticles”; PSGL-1 »P-selectin glycoprotein ligand-1«; TF Tissue Factor
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Osterud 2005; Lösche 2005). In Mausmodellen konnte ge-
zeigt werden, dass das Fehlen oder die Hemmung von 
CD62P oder PSGL-1 die Akkumulation von TF sowie die 
Fibrinbildung nach arterieller Gefäßwandläsion verhin-
dert (Furie u. Furie 2005). Durch Einsatz eines oralen 
CD62P-Inhibitors konnte auch in einem Modell der ve-
nösen Thrombose die Thromboserate gesenkt werden 
(Myers et al. 2005).

10.4.2 Entzündung und Immunreaktionen

In den letzten Jahren haben Thrombozyten als inflamma-
torische und immunmodulierende Zellen zunehmendes 
Interesse gefunden (Weyrich et al. 2003; Lindemann et al. 
2007). Zumindest verschiedene In-vitro-Untersuchungen 
sprechen dafür, dass auch PMP pro- und antiinflammato-
rische Wirkungen haben können. Dabei scheinen adhäsi-
onsvermittelte Wechselwirkungen mit anderen Zellen so-
wie der Transfer bioaktiver Lipide von den PMP zu den 
Zielzellen eine entscheidende Rolle zu spielen. Mögliche 
Konsequenzen dieser Interaktionen sind in . Tab. 10.1 auf-
gelistet. Inwieweit die aufgelisteten Interaktionen für In-
vivo-Prozesse von Bedeutung sind, bedarf jedoch noch 
weiterer Studien.

Bedeutung für inflammatorische Prozesse kann auch in 
der Assoziation der PAF-Acetylhydrolase (phospholipidas-
soziierte Phospholipase A2) mit PMP angesehen werden. 

Dieses Enzym inaktiviert einerseits den plättchenaktivie-
renden Faktor, einen potenten inflammatorischen Media-
tor, und generiert andererseits gleichzeitig Lysophosphati-
dylcholin, ein bioaktives Phospholipid mit chemotaktischer 
Aktivität. Erhöhte PAF-Acetylhydrolase-Aktivitäten in 
Plasma sind bei verschiedenen inflammatorischen Reakti-
onen beschrieben worden. Inwieweit diese erhöhten Akti-
vitäten unmittelbare Folge einer vermehrten PMP-Produk-
tion sind oder überwiegend aus anderen zellulären Quellen 
stammen, ist jedoch noch nicht geklärt (Claus et al. 2005). 

PMP und PAF-Acetylhydrolase wird auch eine Rolle in 
der Entstehung atherosklerotischer Gefäßveränderungen 
zugesprochen. In diesem Zusammenhang stehen wahr-
scheinlich proinflammatorische und -koagulante PMP-Ak-
tivitäten sowie der Abbau von Phospholipden in oxidative 
modifizierte Lipoproteine im Vordergrund (Caslake et al. 
2003; Tan u. Lip 2005).

10.4.3 Proliferation, Angiogenese   
und Tumormetastasierung

Eine mögliche Rolle von PMP für die Hämotopoese wird 
ebenfalls diskutiert. So konnte bei In-vitro-Untersu-
chungen gezeigt werden, das PMP Proliferation, Überle-
ben, Adhäsion und Chemotaxis von hämatopoetischen 
Stammzellen (CD34+-Zellen) stimulieren können. Jedoch 
sind auch hier die zugrunde liegenden Mechanismen noch 
nicht geklärt (Baj-Krzyworzeka et al. 2002). Die Induktion 
einer Proliferation glatter Muskelzellen durch PMP kann 
mit einer möglichen Bedeutung für die Intimahyperplasie 
nach Gefäßverletzung – insbesondere einer Restenose 
nach Angioplastie – in Zusammenhang gebracht werden 
(Weber et al. 2000).

In einem Mausmodell der hypoxieinduzierten Angio-
genese wurden Ansammlungen von PMP im Bereich der 
Gefäßaussprossungen beobachtet, was auf eine Rolle der 
PMP für die Angiogenese hinweist (Rhee et al. 2004). Dis-
kutiert wird eine PMP-induzierte Angiogenese auch bei 
Tumormetastasierung (Janowska-Wieczorek et al. 2004). 
Andererseits wurde auch über erhöhte PMP-Spiegel im 
Plasma bei Patienten mit malignen Tumoren, insbesonde-
re gastrointestinalen Tumoren, berichtet und über mög-
liche Zusammenhänge mit der Tumormetastasierung spe-
kuliert (Kim et al. 2003; Hron et al. 2007). Denkbar ist 
auch, dass PMP aufgrund ihrer prokoagulanten Aktivität 
und der Expression von Adhäsionsrezeptoren die Adhäsi-
on und Extravasion von zirkulierenden Tumorzellen ver-
mitteln können.

. Tab. 10.1. Interaktionen von PMP mit inflammatorischen und 
immunkompetenten Zellen: Ergebnisse von In-vitro-Studien

Thema Studie

Stimulation der CD11b-Expression auf Granulo-
zyten und Monozyten

Diamant et al. 
2004

Stimulation der »intercellular cell adhesion mole-
cule-2-«(ICAM-1-)Expression auf Endothelzellen

Diamant et al. 
2004

Vermittlung von Leukozyt-Leukozyt-Aggregaten 
und Leukozytenadhäsion an Endothelzellen

Forlow et al. 
2000

Stimulation der Zyklooxygenase-2-(COX-2-)Ex-
pression und der Prostanoidsynthese in Mono-
zyten und Endothelzellen

Barry et al. 
1999

Modulation der Genexpression in monozytären 
Zellen

Setzer et al. 
2006

Transfer von Zytokin- und Chemokinrezeptoren 
zu hämatopoetischen Zellen

Rozmyslowicz 
et al. 2003

Transfer von thrombozytären Oberflächenantige-
nen auf Endothel- und hämatopoetische Zellen

Majka et al. 
2007

Expression von PAF-Acetylhydrolase auf PMP Mitsios et al. 
2006

10.4 · Funktion und pathophysiologische Bedeutung
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10.4.4 Klinische Situationen mit erhöhtem 
PMP-Plasmaspiegel

Aufgrund der verbesserten Nachweismethoden und der 
vermuteten vielfältigen pathophysiologischen Funktionen 
häufen sich in den letzten Jahren Berichte über erhöhte 
PMP-Plasmaspiegel in pathologischen Situationen. Gene-
rell kann man sagen, dass erhöhte PMP-Spiegel immer 
dann gefunden werden können, wenn eine In-vivo-Throm-
bozytenaktivierung stattfindet, d. h. bei Aktivierung der 
Hämostase und/oder systemischen Entzündungsreakti-
onen. Einige Beispiele:

Klinische Situationen mit erhöhten PMP-Spiegeln 

im Plasma

Akutes Koronaresyndrom
Diabetes mellitus
Hämodialyse
hämolytisch-urämisches Syndrom
heparininduzierte Thrombozytopenie
Knochenmarktransplantation
maligne Tumoren
periphere arterielle Verschlüsse
Präeklampsie
rheumatoide Arthritis
Schlafapnoe
Schlaganfall
systemische Inflammation und Sepsis
thrombotisch-thrombozytopenische Purpura
Urämie
Zustand nach Angioplastie/Stentimplantation

Bestimmungen der PMP-Spiegel im Plasma werden heute 
zum Teil schon als ein Nachweis einer In-vivo-Thrombozy-
tenaktivierung durchgeführt.
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Endothelzellen sind entscheidend an der Regulation der Gerinnung sowie an 
der Aufrechterhaltung des Gleichgewichtes zwischen pro- und antithrombo-
tischen Faktoren beteiligt. Im physiologischen Zustand stellt das Endothel eine 
nichtthrombogene Oberfläche dar, welche die Aktivierung der Plättchen und 
der Gerinnungskaskade verhindert und den Gefäßtonus reguliert. In diesen Pro-
zessen spielen für die Hemmung bzw. Aktivierung der Thrombozyten sowohl die 
Balance zwischen Prostazyklin und seinem endogenen Gegenspieler Thrombo-
xan A2 als auch die zwischen Stickstoffmonoxid (NO) und den biologisch hoch-
aktiven Sauerstoffradikalen eine wichtige Rolle. In der Entwicklung der Athero-
sklerose gerät diese Balance bereits auf der ersten Stufe der endothelialen Dys-
funktion aus dem Gleichgewicht, und atherogene und prokoagulatorische Fak-
toren gewinnen die Überhand. 
 Bei letzteren scheint insbesondere Tissue Factor, dem Initiator der plas-
matischen Gerinnungskaskade, eine wichtige Rolle zuzukommen. Seine Expres-
sion wird im Rahmen der inflammatorischen Umgebung der sich entwickelnden 
atherosklerotischen Plaque in zahlreichen Zelltypen (so auch in Endothelzellen) 
induziert. Darüber hinaus produzieren Endothelzellen »tissue-type plasminogen 
activator« (t-PA), welches Fibrin abbaut, sowie seinen Gegenspieler »plasmino-
gen activator inhibitor-1« (PAI-1). Die Regulation und Aufrechterhaltung der Ba-
lance zwischen pro- und antithrombogenen und -atherogenen Faktoren und so-
mit der vaskulären Homöostase ist daher eine Hauptaufgabe der Endothelzellen.

11.1 Einleitung

Ungeachtet der Fortschritte in der Diagnostik und Therapie 
kardiovaskulärer Erkrankungen über die letzten Jahrzehnte 
nehmen diese Erkrankungen in der westlichen Hemisphäre 
weiterhin eine führende Stellung bezüglich Morbidität und 
Mortalität ein. Auf dem Boden atherosklerotischer Verände-
rungen gehen speziell thrombotische Komplikationen wie 
Myokardinfarkt und Schlaganfall mit einer hohen Mortalität 
einher. Dem Endothel kommt bei der Regulation der norma-
len Gefäßfunktion, bei der Pathogenese der Atherosklerose 
sowie bei der Aktivierung der Gerinnungskaskade und der 
Thrombozyten eine entscheidende Rolle zu. 

Bestehend aus einem kontinuierlichen Monolayer von 
dicht aneinander grenzenden flachen Zellen, stellt das Endo-
thel im physiologischen Zustand eine geschlossene, nicht-
thrombogene Oberfläche dar, die zum einen die unkontrol-
lierte Aktivierung von Plättchen und der Gerinnungskaska-
de verhindert und zum anderen den Gefäßtonus reguliert. 
Die Entwicklung der Atherosklerose, welche dem Großteil 
der kardiovaskulären Erkrankungen zugrunde liegt, beginnt 
mit dem Stadium der endothelialen Dysfunktion. Im Gegen-
satz zum gesunden Zustand begünstigt das dysfunktionale 
Endothel die Vasokonstriktion und die lokale Aktivierung 
der Gerinnung. Mit fortschreitender Ansammlung lipidbe-
ladener Makrophagen und mit Progression der atheroskle-
rotischen Plaque können endotheliale Erosionen und 
schließlich eine Plaqueruptur auftreten, wobei dessen hoch-

> Einleitung 

gradig prokoagulatorischer Inhalt freigesetzt wird und zu 
oben genannten Komplikationen führt. 

11.2 Das Endothel als Regelelement  
der vaskulären Homöostase

Das unverletzte, normale Endothel synthetisiert und sezer-
niert eine Vielzahl vasoaktiver Substanzen, die unter ande-
rem an der Regulierung von Gerinnung und Inflammation 
sowie an der Interaktion von Endothel, zirkulierenden Zel-
len und glatten Gefäßmuskelzellen beteiligt sind 
(. Abb. 11.1; [1]). Während des Prozesses der Atherogenese 
zeigen sich funktionelle Schäden der Gefäßwand bereits 
lange bevor sichtbare strukturelle Gefäßschäden (Plaqueb-
ildung u. a.) nachweisbar sind. 

In der Aufrechterhaltung der vaskulären Homöostase 
spielt Stickstoffmonoxid (»nitric oxide«, NO) eine ent-
scheidende Rolle. NO ist ein freies Radikal mit einer In-
vivo-Halbwertszeit von wenigen Sekunden, welches in 
Endothelzellen aus L-Arginin synthetisiert wird [2, 3]. Di-
ese Reaktion wird durch das Enzym der endothelialen 
NO-Synthase (eNOS) in Anwesenheit des Kofaktors Te-
trahydrobiopterin katalysiert [4]. Auf die Gefäßwand tref-
fende Scherkräfte sowie Substanzen wie Acetylcholin, 
Bradykinin, Adenosindiphosphat (ADP), Serotonin, 
Thrombin fördern die Freisetzung von NO aus den Endo-
thelzellen. Aufgrund seiner Struktur kann NO biologische 
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Barrieren und Membranen leicht passieren. Es gelangt so-
mit nicht nur in das Gefäßlumen, sondern auch in tiefer 
gelegene Gefäßschichten und zu den glatten Gefäßmus-
kelzellen. 

Die biologischen Effekte von NO sind vielfältig. Auf die 
glatten Gefäßmuskelzellen wirkt es vor allem vasodilatato-
risch, antiproliferativ und antimigratorisch und inhibiert 
somit entscheidende atherogene Prozesse. Am Endothel re-
duziert NO die Plättchenadhäsion und -aggregation und 
verhindert die endotheliale Adhäsion und Migration von 
Leukozyten. Vasodilatation und Hemmung der Plättchen-
funktion wird durch zyklisches Guanosinmonophosphat 
(cGMP) vermittelt, während die Hemmung der Proliferati-
on und Migration glatter Gefäßmuskelzellen auf die Inter-
aktion mit den Zellzyklus regulierenden Proteinen zurück-
zuführen ist [5–7]. Im gesunden Zustand ist der Effekt von 
NO somit in erster Linie »vasoprotektiv«, d. h. antiathero-
gen und antithrombogen. 

Im Endothel von Patienten mit atherosklerotischen 
Gefäßveränderungen sind die Expression der eNOS und 
infolgedessen die Freisetzung von NO deutlich reduziert 
[8, 9]. Im Gegenzug wird die endotheliale Dysfunktion 
und letztlich die atherosklerotische Plaqueformation durch 
Bildung von reaktiven Sauerstoffmolekülen (»reactive oxy-
gen species«, ROS) weiter verstärkt. Das Superoxidanion 
(O2

-) agiert zum einen als direkter Vasokonstriktor, zum 
anderen jedoch – und wahrscheinlich noch wichtiger – 
reduziert es die Bioverfügbarkeit von NO, indem es mit 
diesem zu dem biologisch hochaktiven Peroxynitrit 
(ONOO-) bildet [10, 11].

Die klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren (Dia-
betes mellitus, Hypercholesterinämie, Hypertonus, Niko-
tinabusus) führen allesamt zu einer Zunahme des oxida-
tiven Stresses [12]. Die Verschiebung der Balance zwischen 
dem vasoprotektiven NO und den ROS wirkt sich jedoch 
nicht nur zugunsten der Entstehung und Weiterentwick-
lung der Atherosklerose, sondern auch auf die Aktivierung 
des Gerinnungssystems aus. Dies gilt insbesondere, da NO 
die Bildung des gefäßprotektiven (und antikoagulatorisch 
wirkenden) Prostazyklins (PGI2) fördert, während dieses 
von ONOO- durch Bildung von Nitrotyrosinresiduen ef-
fektiv gehemmt wird. 

Während also im gesunden Gefäß NO die Aktivierung 
der Gerinnung und als Folge dessen die Thrombusbildung 
effektiv hemmt, hat eine Abnahme der NO-Bioverfügbar-
keit (und parallele Zunahme der ROS) im atherosklerotisch 
erkrankten Gefäß just den entgegengesetzten Effekt. Das 
Endothel ist somit zu jedem Zeitpunkt – sowohl im gesun-
den als auch im pathologisch veränderten Zustand – ent-
scheidend an der vaskulären Homöostase beteiligt. 

11.3 Interaktion von Endothel  
und Thrombozyten 

Thrombozyten sind akaryote Strukturen, welche in der Pe-
ripherie des Blutstroms in enger Nachbarschaft zum Endo-
thel wandern (7 Kap. 2). Sie können durch eine Vielzahl von 
Substanzen (z. B. ADP, Arachidonsäure, Thrombin) akti-
viert werden, was zu einer Formveränderung (Pseudopodi-
enbildung) und schließlich zur Aggregation führt; Kontakte 
mit endothelialen Oberflächenmolekülen sowie mit suben-
dothelialen Gefäßwandschichten (wenn diese dem Blut-
strom exponiert werden, z. B. nach Gefäßverletzung) füh-
ren darüber hinaus zur Thrombozytenadhäsion an der 
Gefäßwand. 

Wie oben beschrieben, verhindern im physiologischen 
Zustand des gesunden Endothels zum einen die ununter-
brochene Endothelzellschicht, zum anderen im Endothel 
synthetisiertes NO und PGI2 die Thrombozytenaktivie-
rung; hierbei potenzieren sich die antithrombotischen und 
antiaggregatorischen Effekte von NO (via cGMP) und PGI2 
(via zyklisches Adenosinmonophosphat, cAMP) gegensei-
tig. Im gesunden Endothel besteht darüber hinaus eine 
wichtige Feedback-Schleife zwischen Plättchen und Endo-
thel darin, dass zahlreiche von Thrombozyten sezernierte 
Substanzen die endotheliale NO-Freisetzung fördern und 
somit eine unkontrollierte Plättchenaktivierung verhindern 
(. Abb. 11.1). Von besonderer Bedeutung sind hierbei 
Thrombin, welches durch Spaltung verschiedener protease-
aktivierter Rezeptoren (PAR) wirkt, und ADP, welches den 
P2-purinergen Rezeptor aktiviert.

Im Unterschied dazu führen am erkrankten oder be-
schädigten Gefäß aus den Thrombozyten sezernierte Medi-
atoren wie Thromboxan (TxA2) und Serotonin zur Aktivie-
rung der Gerinnung sowie zur Vasokonstriktion (durch 
Aktivierung von glatten Gefäßmuskelzellen). Die evoluti-
onsbiologische Wichtigkeit dieses Mechanismus liegt in 
erster Linie darin, nach einer Gefäßverletzung durch rasche 
Hämostase und Vasokonstriktion einen Gefäßverschluss zu 
erwirken und Blutverluste zu verhindern. Jedoch wird eine 
gesteigerte Thrombozytenaktivierung nicht nur im verletz-
ten, sondern auch im atherosklerotisch veränderten Gefäß 
beobachtet. Für den biologischen »Nettoeffekt« ist hierbei 
das Gleichgewicht von PGI2 und seinem direkten »Gegen-
spieler« TxA2 entscheidend (. Abb. 11.2). Im Unterschied 
zu TxA2 wirkt das vom Endothel gebildete und kontinuier-
lich in den Blutstrom sezernierte PGI2 vasodilatatorisch 
und antiaggregatorisch [13–15]. Eine Reduktion der PGI2-
Synthese oder -Sekretion (wie sie z. B. im Rahmen der en-
dothelialen Dysfunktion vorkommt) resultiert daher in ei-
ner Verschiebung der Balance zugunsten von TxA2 und 
somit in einer erhöhten Thrombogenität.

TxA2 und PGI2 gehören zu den Prostaglandinen, deren 
Bildung vornehmlich durch 2 Isoenzyme katalysiert wird: 

11.3 · Interaktion von Endothel und Thrombozyten
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Zyklooxygenase-1 (COX-1) und COX-2. Im Gegensatz  
zu COX-2 wird COX-1 in den meisten Zelltypen konsti-
tutiv exprimiert; erstere kann jedoch in den meisten Zell-
typen durch verschiedene Stimuli induziert werden [15, 
16]. So sind auch Endothelzellen in der Lage, die Expression 
von COX-2 (welche zur Bildung von PGI2 beiträgt) zu 
 steigern, während in Thrombozyten COX-2 (höchst-
wahrscheinlich) nicht in relevantem Maße vorhanden und 
in diesen akaryoten Strukturen auch nicht induzierbar  
ist – weswegen die TxA2-Bildung lediglich über COX-1 
 erfolgt. 

Dies hat unter anderem wichtige therapeutische Konse-
quenzen. Acetylsalicylsäure (Aspirin) inhibiert als irrever-
sibler, nichtselektiver COX-Hemmer sowohl die endotheli-
ale Synthese von PGI2 als auch die Bildung von TxA2 in den 
Thrombozyten. Seine antiaggregatorische Wirkung beruht 
in erster Linie darauf, dass Endothelzellen COX (und vor 
allem COX-2) resynthetisieren können, während Thrombo-
zyten zur De-novo-Proteinsynthese nicht fähig sind. Ihre 
COX-1 ist somit durch Acetylsalicylsäure »auf Lebenszeit« 
blockiert. Als Nettoeffekt resultiert daher eine Verschiebung 
der Balance zugunsten des antiaggregatorischen PGI2. 

Anders scheint hingegen die Situation bei selektiven 
COX-2-Hemmern (z. B. Celecoxib, Rofecoxib) zu sein: 
Aufgrund der präferenziellen Hemmung der endothelialen 
PGI2-Bildung wird bei diesen Substanzen vermutet, dass 
netto eine Verschiebung der Balance zugunsten des pro-
thrombotischen TxA2 resultiert. In der Tat wurde in Studi-
en zur Malignomprävention als Nebenbefund unter Rofe-
coxib (Vioxx®) ein vermehrtes Auftreten kardiovaskulärer 
Ereignisse registriert, was 2004 zum Rückzug des Präpa-
rates führte. In der Zwischenzeit mehren sich hingegen 

Hinweise, dass der Effekt von COX-2-Hemmern nicht aus-
schließlich auf die Verschiebung der Dysbalance zwischen 
TxA2 und PGI2 reduziert werden kann [15, 17, 18]. Ob se-
lektive COX-2-Hemmer tatsächlich mit einem erhöhten 
kardiovaskulären Risiko vergesellschaftet sind, wird gegen-
wärtig in randomisierten und auf diesen Endpunkt ausge-
legten Studien untersucht.

11.4 Endothelialer Tissue Factor: 
 Induktion und Funktion

Tissue Factor (TF) ist ein Schlüsselenzym in der Initiierung 
der plasmatischen Gerinnungskaskade. Durch Kontakt von 
TF mit im Blut zirkulierendem Faktor VIIa entsteht der  
TF-FVIIa-Komplex , welcher Faktor IX zu IXa konvertiert; 
letzterer aktiviert Faktor X zu Xa (alternativ kann die Kon-
version von FX zu FXa auch direkt durch den TF-FVIIa-
Komplex  erfolgen). FXa katalysiert im Komplex mit Fak-
tor Va, Phospholipiden und Kalzium die Umwandlung von 
Prothrombin zu Thrombin, welches schließlich Fibrinogen 
zu Fibrin aktiviert und ultimativ die Bildung eines Throm-
bus bewirkt (. Abb. 11.2; [19]). 

In subendothelialen Gefäßschichten wie den glatten 
Gefäßmuskelzellen der Gefäßmedia oder den Fibroblasten 
der Adventitia wird TF konstitutiv exprimiert [19], wo-
durch im Falle einer Gefäßverletzung die Blutgerinnung 
rasch initiiert und das verletzte Gefäß verschlossen werden 
kann. Im Gegensatz dazu exprimieren mit dem zirku-
lierenden Blut in Kontakt kommende Zellen (wie Endothel-
zellen und Monozyten) praktisch keinen TF, sodass unter 
normalen, physiologischen Bedingungen praktisch kein 

. Abb. 11.1. Das gesunde Endothel synthetisiert und sezerniert eine Vielzahl vasoaktiver Substanzen. NO und Prostazyklin wirken vasodilata-
tiv, antiproliferativ und antimigratorisch auf glatte Gefäßmuskelzellen und verhindern die Thrombozytenaggregation und Leukozytenadhäsion 
(grauer Pfeil). Im Gegensatz dazu wirkt Thromboxan vasokonstriktorisch und fördert die Plättchenadhäsion und -aggregation (blauer Pfeil).  
ACE »Angiotensin converting enzyme«; Ach Acetylcholin; AI Angiotensin I; AII Angiotensin II; AT1 Angiotensin-1-Rezeptor; bET-1 Big-Endothelin; 
B2 Bradykininrezeptor; Bk Bradykinin; COX Zyklooxygenase; ECE »Endothelin converting enzyme«; EDHF »endothelium derived hyperpolarizing 
factor«; ETB Endothelin-B-Rezeptoren; ET-1 Endothelin-1; L-Arg L-Arginin; M muskarinerger Ach-Rezeptor; NO Stickstoffmonoxid; NOS NO-Syn-
thase; P P2-Rezeptor; PGH2 Prostaglandin H2; PGI2 Prostazyklin; S Serotoninrezeptor; T Thromboxanrezeptor; Thr Thrombin; TGF-β1 »transforming 
growth factor β1«; TxA2 Thromboxan; 5-HT 5-Hydroxytryptamin (Serotonin). (Aus Steffel u. Lüscher [23]) 
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Kontakt von TF mit fließendem Blut besteht. Unter be-
stimmten Bedingungen – und speziell im Rahmen der in-
flammatorischen Mikroumgebung der atherosklerotischen 
Plaque – kann TF jedoch auch in Endothelzellen induziert 
werden, welches eine Zunahme der lokalen Thrombogeni-
tät zur Folge hat (. Abb. 11.3).

Zahlreiche Zytokine (z. B. Interleukin-1β, CD40-Li-
gand, Tumornekrosefaktor-α), biogene Amine (z. B. Hista-
min, Serotonin) sowie weitere Mediatoren (z. B. »oxidized 
low density lipoprotein«/LDL, vaskulärer endothelialer 
Wachstumsfaktor/VEGF oder Thrombin) induzieren die 
TF-Synthese in Endothelzellen (. Abb. 11.4; [19]). Trotz 
der unterschiedlichen Struktur und Wirkweise dieser 
Substanzen sind die in die TF-Induktion involvierten Si-
gnaltransduktionswege ähnlich; so sind die mitogenakti-
vierten Proteasen (MAP) Kinase p38, p44/42 (ERK) und 
c-jun N-terminale Kinase (JNK) sowie die Phosphatidyli-
nositol-3-(PI-3-)Kinase und Proteinkinase C an der TF-
Induktion durch zahlreiche der genannten Substanzen 
entscheidend beteiligt. Die gemeinsame Endstrecke der 
meisten dieser Signaltransduktionsmechanismen ist die 
Aktivierung von Transkriptionsfaktoren (wie »activator 
protein-1« [AP-1], »nuclear factor kappa B« [NF-κB] und 
»epidermal growth response-1« [EGR-1]), was ultimativ 

zur Hochregulation der TF-mRNA (Tissue-Factor-Mes-
senger-RNA) führt. 

Unter den genannten Signaltransduktionsmolekülen 
nimmt die PI-3-Kinase eine Sonderstellung ein, da sie im 
Unterschied zu den anderen genannten Molekülen die en-
dotheliale TF-Induktion negativ reguliert, d. h. eine Akti-
vierung der PI-3-Kinase führt zur Reduktion der TF-Ex-
pression. Der Mechanismus der durch PI-3-Kinase-Hem-
mung gesteigerten TF-Expression in Endothelzellen ist 
bisher nicht endgültig geklärt, es scheint jedoch zumindes-
tens teilweise (und abhängig von dem jeweiligen indu-
zierenden Stimulus) eine Regulation auf posttranskriptio-
naler Ebene stattzufinden [19, 21]. 

Biologisch aktiver TF ist an der Zelloberfläche lokali-
siert. Interessanterweise korreliert das Ausmaß der TF-
Proteininduktion in Endothelzellen nicht immer mit der 
Induktion der letztlich biologisch entscheidenden TF-
Oberflächenaktivität. Mehrere Mechanismen werden hier-
für verantwortlich gemacht. Zum einen ist TF in mehreren 
subzellulären Kompartimenten verteilt; so besteht neben 
dem oberflächenaktiven TF ein großer intrazellulärer TF-
Pool, welcher nach Verletzung des Endothels rasch in die 
Umgebung freigesetzt werden kann und die Gerinnungs-
kaskade aktiviert. Darüber hinaus synthetisieren und se-
zernieren Endothelzellen mit Tissue Factor Pathway Inhi-
bitor (TFPI) den endogenen Gegenspieler von TF, welcher 
die Oberflächenaktivität von TF reduziert. Schließlich ist 
eine funktionell inaktive Form von TF – der sogenannte 
»verschlüsselte« (encrypted) oder »latente« TF – an der 
endothelialen Zelloberfläche beschrieben worden. Durch 
diese Form kann eine rasche Steigerung der TF-Oberflä-
chenaktivität als Reaktion auf einen bestimmten Stimulus 
erreicht werden, ohne dass hierfür eine De-novo-Protein-
synthese vonnöten ist. Der prothrombotische »Nettoef-
fekt« einer bestimmten Substanz im Hinblick auf TF ist 
somit abhängig vom Ausmaß der TF-Induktion, der sub-
zellulären Verteilung, der konkomittanten Induktion und 
Sekretion von TFPI sowie der strukturellen Modifikati-
onen des TF-Moleküls.

Darüber hinaus synthetisieren Endothelzellen eine al-
ternativ gesplicte Variante von TF, in welcher die trans-
membranöse Komponente fehlt und die daher in das Blut 
sezerniert wird. Ebenso findet sich im Plasma zirkulie-
render TF an Mikropartikel gebunden, welche unter ande-
rem von aktivierten Endothelzellen freigesetzt werden. 
Beide Varianten werden an anderer Stelle ausführlich be-
sprochen (7 Kap. 15).

In dem inflammatorischen Kontext der atherosklero-
tischen Plaque wird TF von mehreren Zelltypen expri-
miert. Während in der Initialphase der Atherogenese die 
TF-Expression hauptsächlich in Monozyten beobachtet 
wird, nehmen in späteren Stadien auch Endothelzellen und 
glatte Gefäßmuskelzellen hieran teil (. Abb. 11.3). Darü-

. Abb. 11.2. Das Gleichgewicht zwischen dem antithrombotischen 
Prostazyklin (PGI2) und seinem endogenen prothrombotischen »Ge-
genspieler« Thromboxan (TxA2) ist von großer Bedeutung in der Regu-
lation der Gerinnung. Mediatoren, welche während der Plättchenakti-
vierung und -aggregation freigesetzt werden (z. B. Serotonin, Hista-
min, Thrombin), induzieren darüber hinaus die Expression von 
endothelialem Tissue Factor (TF) und aktivieren somit zusätzlich die 
plasmatische Gerinnung. Andere Mediatoren sind Kofaktoren in der 
Konversion der Faktoren der Gerinnungskaskade. Es resultiert die Bil-
dung eines Thrombus aufgrund der Thrombozytenaktivierung und 
der Initiierung der plasmatischen Gerinnungskaskade. IX(a) Fak-
tor IX(a); X(a) Faktor X(a). (Aus Steffel u. Lüscher [23])

11.4 · Endothelialer Tissue Factor:  Induktion und Funktion
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ber hinaus kann TF – in erster Linie gebunden an Mikro-
partikel – im nekrotischen Kern der Plaque nachgewiesen 
werden. Die Ruptur einer solchen Plaque führt zur unmit-
telbaren Freisetzung ihres hochgradig prokoagulatorischen 
Inhalts, was eine massive Aktivierung der Gerinnung mit 
Thrombusbildung und in der Regel ein entsprechendes 
klinisches Korrelat (z. B. Myokardinfarkt oder Schlagan-
fall) zur Folge hat. Umgekehrt ist für die Thrombusbildung 
eine Plaqueruptur keine »conditio sine qua non«, da bei-
spielsweise bei einer nicht kleinen Anzahl von Patienten 
mit akutem Koronarsyndrom eine Thrombusbildung le-
diglich auf dem Boden einer oberflächlichen Plaqueerosi-
on beobachtet wird [22], was gleichwohl zur Exposition 
von TF und nachfolgender Aktivierung der Gerinnung 
führen kann.

Die Expression und Verteilung von TF ist somit sowohl 
im physiologischen wie im pathologisch veränderten Gefäß 

von großer Bedeutung: Während im Gesunden die suben-
dotheliale TF-Lokalisation einerseits eine unkontrollierte 
Gerinnungsaktivierung verhindert, andererseits aber eine 
rasche Gerinnung nach Gefäßverletzung garantiert, führt 
die pathologisch gesteigerte Expression im erkrankten Ge-
fäß zu einer erhöhten Thrombogenität und zu den oben 
beschriebenen thrombotischen Komplikationen.

11.5 Gewebeplasminogenaktivator und 
Plasminogenaktivatorinhibitor-1

Die Wirkung von TF und der darauffolgenden Bildung von 
Fibrin wird durch den ebenfalls im Endothel gebildeten Ge-
webeplasminogenaktivator (»tissue-type plasminogen ac-
tivator«, t-PA) und Plasminogenaktivatorinhibitor-1 (»plas-
minogen activator inhibitor-1« = PAI-1) reguliert. Während 

. Abb. 11.3. Tissue Factor und die atherosklerotische Plaque. In dem inflammatorischen Kontext der atherosklerotischen Plaque kann Tissue 
Factor (TF) in Endothelzellen, Makrophagen/Schaumzellen, glatten Gefäßmuskelzellen und im nekrotischen Plaquekern nachgewiesen werden. 
Die Induktion von TF wird hier beispielhaft an Endothelzellen (EC), Makrophagen (MΦ) und glatten Gefäßmuskelzellen (VSMC) dargestellt. Die 
Plaqueruptur führt zur unmittelbaren Freisetzung ihres hochgradig prokoagulatorischen Inhalts, was zu einer massiven Aktivierung der Gerin-
nung mit Thrombusbildung führt. 5-HT 5-Hydroxytryptamin (Serotonin); HA Histamin; TNF-α Tumornekrosefaktor-α; oxLDL »oxidized low density 
lipoprotein«; PDGF-BB »platelet derived growth factor-BB«; CRP C-reaktives Protein, CD40-L CD40-Ligand (aus Steffel et al. [19])
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t-PA enzymatisch Fibrin in Spaltprodukte inaktiviert und 
damit fibrinolytisch und im Endeffekt antithrombotisch 
wirkt, ist PAI-1 der endogene Gegenspieler von t-PA und ein 
dokumentierter Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse. 
Die Fibrinonlyse und ihre Regulation werden an anderer 
Stelle ausführlich besprochen (7 Kap. 27–29). 

Dank

Originalarbeiten der Autoren wurden unterstützt vom 
Schweizerischen Nationalfonds (Grant No. 3100-068118.02/1, 
TFL) und der Europäischen Union (European Vascular Ge-
nomics Network; Grant No. G5RD-CT-2001-00532, TFL), 
der schweizerischen Herzstiftung, der Wolfermann-Nägeli 
Stiftung, der Mercator Foundation und dem Zentrum für In-
tegrative Humanphysiologie der Universität Zürich. 

Literatur

 [1] Luscher TF, Tanner FC, Tschudi MR et al. (1993) Endothelial dys-
function in coronary artery disease. Ann rev med 44: 395–418

 [2] Furchgott RF, Zawadzki JV (1980) The obligatory role of endothe-
lial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcho-
line. Nature 288: 373–376

 [3] Stamler JS, Singel DJ, Loscalzo J (1992) Biochemistry of nitric oxide 
and its redox activated forms. Science 258: 1898–1902

 [4] Palmer RM, Ashton DS, Moncada S (1988) Vascular endothelial 
cells synthesize nitric oxide from L-arginine. Nature 333: 664–666

 [5] Largiader T, Eto M, Payeli SK et al. (2008) Endothelial nitric oxide 
synthase gene transfer inhibits human smooth muscle cell migra-
tion via inhibition of Rho A. J Cardiovasc Pharmacol 52: 369–374

 [6] Tanner FC, Meier P, Greutert H et al. (2000) Nitric oxide modulates 
expression of cell cycle regulatory proteins: a cytostatic strategy 
for inhibition of human vascular smooth muscle cell proliferation. 
Circulation 101: 1982–1989

. Abb. 11.4. Induktion von endothelialem Tissue Factor. Eine Vielzahl von Mediatoren induziert Tissue Faktor (TF) in Endothelzellen (Abbildung 
exemplarisch). Die Induktion erfolgt zumeist auf transkriptionaler Ebene. TF ist subzellulär in verschiedenen Kompartimenten verteilt, und zwar 
zytoplasmatisch, an der Oberfläche und verschlüsselt (»encrypted«). Darüber hinaus können TF enthaltende Mikropartikel von Endothelzellen 
sezerniert werden. Alternatives Splicing führt zur Sekretion einer weiteren löslichen TF-Form. 5-HT2a 5-Hydroxytryptamin2a-Rezeptor; asTF alter-
nativ gesplicter TF; CD40-L CD40-Ligand; H1 Histamin-H1-Rezeptor; Il-1β Interleukin-1β; Il-1-R Interleukin-1-Rezeptor; KDR VEGF-Rezeptor-2;  
LPS Lipopolysaccharid; PAR proteaseaktivierter Rezeptor; TLR-4 »Toll-like receptor 4«; TNF-α Tumornekrosefaktor-α; TNF-R TNF-α-Rezeptor;  
VEGF »vascular endothelial growth factor« (Aus Steffel et al. [19])

 [7] Luscher TF, Barton M (1997) Biology of the endothelium. Clin Car-
diol 20(II): 3–10

 [8] Oemar BS, Tschudi MR, Godoy N et al. (1998) Reduced endothelial 
nitric oxide synthase expression and production in human athe-
rosclerosis. Circulation 97: 2494–2498

 [9] Ghiadoni L, Taddei S, Virdis A et al. (1998) Endothelial function and 
common carotid artery wall thickening in patients with essential 
hypertension. Hypertension 32: 25–32

[10] Rubanyi GM, Vanhoutte PM (1986) Superoxide anions and hyper-
oxia inactivate endothelium derived relaxing factor. Am J Physiol 
250: H822–H827

[11] Katusic ZS, Vanhoutte PM (1989) Superoxide anion is an endothe-
lium derived contracting factor. Am J Physiol 257: H33–37

[12] Brunner H, Cockcroft JR, Deanfield J et al. (2005) Endothelial func-
tion and dysfunction. Part II: Association with cardiovascular risk 
factors and diseases. A statement by the Working Group on Endo-
thelins and Endothelial Factors of the European Society of Hyper-
tension. J Hypertens 23: 233–246

[13] Whittaker N, Bunting S, Salmon J et al.(1976) The chemical structure 
of prostaglandin X (prostacyclin). Prostaglandins 12: 915–928 

[14] Cheng Y, Austin SC, Rocca B et al. (2002) Role of prostacyclin in  
the cardiovascular response to thromboxane A2. Science 296: 
539–541

[15] Steffel J, Luscher TF, Ruschitzka F et al. (2006) Cyclooxygenase-2 
inhibition and coagulation. J Cardiovasc Pharmacol 47(Suppl1): 
S15–S20

[16] Jones DA, Carlton DP, McIntyre TM et al. (1993) Molecular cloning 
of human prostaglandin endoperoxide synthase type II and de-
monstration of expression in response to cytokines. J Biol Chem 
268: 9049–9054

[17] Steffel J, Hermann M, Greutert H et al. (2005) Celecoxib decreases 
endothelial tissue factor expression through inhibition of c-Jun 
terminal NH2 kinase phosphorylation. Circulation 111: 1685–
1689

[18] Grosser T, Fries S, FitzGerald GA (2006) Biological basis for the car-
diovascular consequences of COX-2 inhibition: therapeutic chal-
lenges and opportunities. J Clin Invest 116: 4–15

11.5 · Gewebeplasminogenaktivator und Plasminogenaktivatorinhibitor-1



104  Kapitel 11 · Endothelzellen

11

[19] Steffel J, Luscher TF, Tanner FC (2006) Tissue factor in cardiovascu-
lar diseases: molecular mechanisms and clinical implications. Cir-
culation 113: 722–731

[20] Mackman N (1997) Regulation of the tissue factor gene. Thromb 
Haemost 78: 747–754

[21] Steffel J, Latini RA, Akhmedov A et al. (2005) Rapamycin, but not 
FK-506, increases endothelial tissue factor expression: implica-
tions for drug-eluting stent design. Circulation 112: 2002–2011

[22] Virmani R, Kolodgie FD, Burke AP et al. (2000) Lessons from sudden 
coronary death: a comprehensive morphological classification 
scheme for atherosclerotic lesions. Arterioscler Thromb Vasc Biol 
20: 1262–1275

[23] Steffel J, Lüscher TF (2008) Endothelium and Hemostasis in Health 
and Disease. In: Scharf RE, ed. Progress and Challenges in Transfu-
sion Medicine, Hemostasis, and Hemotherapy. Karger, Freiburg 
i. Br., S 24–36



12

12 Monozyten und Leukozyten

 Ch. Weber

12.1 Tissue-Factor-Expression – 106

12.2 Mikropartikel – 107

12.3 Aktivierung – 107

12.4 Zytokine – 109



106  Kapitel 12 · Monozyten und Leukozyten

12

Monozyten und Leukozyten interagieren mit dem Hämostasesystem über ver-
schiedene Mechanismen. Aktivierte Monozyten und Leukozyten können das 
plasmatische Gerinnungssystem durch die Expression von Tissue Factor aktivie-
ren. Die daraus resultierende Fibrinbildung trägt dazu bei, den Entzündungspro-
zess zu begrenzen, und behindert die Ausbreitung von Bakterien und anderen 
Krankheitserregern. Durch direkten zellulären Kontakt können Monozyten und 
Leukozyten Endothelzellen aktivieren und eine prokoagulatorische Antwort in-
duzieren. Dies wird durch die Sezernierung von Zytokinen und anderen proin-
flammatorischen Mediatoren verstärkt, die neben der Endothelzellaktivierung 
die hepatische Synthese von Gerinnungsfaktoren stimulieren können. Weiterhin 
sind Monozyten und Leukozyten eine Hauptquelle für die Bildung von an Tissue 
Factor reichen Mikropartikeln. Diese ermöglichen die Aufrechterhaltung einer 
basalen Gerinnungsaktivierung, sind in die Gerinnselbildung involviert und spie-
len wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der Pathogenese von thromboembo-
lischen Prozessen. 

12.1 Tissue-Factor-Expression

Tissue Factor (TF; 7 Kap. 15) ist seit Langem als der wich-
tigste Initiator für den extrinsischen Weg der Blutgerin-
nungskaskade bekannt. Neuere Untersuchungen der mole-
kularen Regulation der Tissue-Factor-Expression in Gefäß-
zellen deuten jedoch auch auf eine zentrale Rolle in der 
Pathogenese der Atherosklerose und deren Komplikati-
onen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder periphere arteriel-
le Verschlusskrankheit (pAVK) hin [1–4]. 

TF ist konstitutiv auf subendothelialen Zellen expri-
miert. Im peripheren Blut zirkulieren geringe Mengen an 
sogenanntem »blood borne« TF auf Mikropartikeln, die von 
Endothelzellen, glatten Gefäßmuskelzellen, Leukozyten, 
Thrombozyten oder atherosklerotischen Plaques stammen. 
Unter physiologischen Bedingungen finden sich hohe Tis-
sue-Factor-Konzentrationen in Epithelzellen, Astrozyten, 
Kardiomyozyten, gefäßumhüllenden adventitiellen Fibro-
blasten und Perizyten. Auch in der Tunica media der Gefäß-
wand wird TF in einzelnen Zellen exprimiert. Im Gegensatz 
dazu zeigen Endothelzellen und im Blut zirkulierende Mo-
nozyten unter physiologischen Bedingungen eine sehr ge-
ringe oder keine TF-Expression. Damit wird ein direkter 
Kontakt von TF mit dem Blutkreislauf verhindert und eine 
schnelle Initiierung der Blutgerinnung nach einer Gefäßver-
letzung mit Freilegung subendothelialen Bindegewebes im 
Sinne eines »Blutgerinnungsmantels« gewährleistet [4–10]. 

Inflammatorische Stimuli können jedoch in Zellen mit 
niedrigerer basaler TF-Expression, wie Endothelzellen, 
glatten Gefäßmuskelzellen, Monozyten, neutrophilen Gra-
nulozyten und Thrombozyten, eine Hochregulation und 
damit eine Erhöhung der TF-Aktivität bewirken [4–10]. 

Endotoxin, C-reaktives Protein (CRP), CD40-Ligand, 
»platelet derived growth factor-BB« (PDGF-BB), Angioten-

> Einleitung 

sin II und »oxidized low density lipoprotein« (oxLDL) in-
duzieren die TF-Expression sowohl in zirkulierenden Mo-
nozyten als auch in Makrophagen. Für Lipopolysaccharide 
(LPS) konnte gezeigt werden, dass die erhöhte Expression 
von TF in Monozyten über Kinase p38, p44/42 (ERK) und 
c-jun N-terminale Kinase (JNK) auf einer nukleären Trans-
lokation der Transkriptionsfaktoren »early growth response 
gene« (EGR-1), c-Fos/c-Jun und c-REl/p65 beruht. Diese 
Transkriptionsfaktoren binden wiederum EGR-1, Aktiva-
torprotein-1 (AP-1) und »nuclear factor κB« (NF-κB) des 
TF-Promotors und führen somit zu einer erhöhten nukle-
ären Messenger-RNA-(mRNA-)Transkription. Die Hyper-
koagulabilität des Blutes septischer Patienten ist daher zu 
einem großen Teil Folge der erhöhten TF-Aktivität im zir-
kulierenden Blut [4–10]. 

Einen weiteren Stimulus für Makrophagen in einer 
atherosklerotischen Läsion stellen die von T-Helfer-Zellen 
(TH1) produzierten und in das Interstitium sezernierten 
proinflammatorischen Zytokine Tumornekrosefaktor-α 
(TNF-α) und Interferon-γ (IFN-γ) dar. Die von TH2-Zel-
len sezernierten Zytokine Interleukin-4 (Il-4), Il-10 und 
Il-13 hingegen supprimieren die TH1-induzierte TF-Ex-
pression. In Schaumzellen transformierte Makrophagen 
zeigen ebenfalls eine erhöhte TF-Aktivität und werden für 
einen großen Teil der Überexpression von TF im Inneren 
atherosklerotischer Plaques verantwortlich gemacht. TF 
stimuliert innerhalb der atherosklerotischen Plaque die 
Migration und Proliferation glatter Gefäßmuskelzellen und 
führt somit zur Plaqueprogression. Die aufgrund der er-
höhten Komplikationsrate gefürchtete Destabilisierung der 
Plaque wird durch die vermehrte TF-induzierte Gefäßneu-
bildung weiter vorangetrieben. 

Kardiovaskuläre Risikofaktoren sowie manifeste kardi-
ovaskuläre Erkrankungen beeinflussen ebenfalls die TF-Ex-
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pression von Leukozyten und insbesondere der Monozyten. 
So führt vermehrt gebildetes Angiotensin II bei Patienten 
mit arterieller Hypertonie zu einer erhöhten TF-Expression, 
die durch Antihypertensiva (ACE-Inhibitoren, AT-I-Inhibi-
toren) vermindert werden kann. 

Bei Patienten mit Diabetes mellitus führen zu hohe 
Blutglukosespiegel zur Bildung sogenannter »advanced gly-
cation end-products« (AGE). Diese AGE vermitteln eine 
durch »receptor for AGE« (RAGE) mediierte Aktivierung 
von NF-κB und damit eine erhöhte TF-Aktivität in Mono-
zyten. OxLDL erhöht die TF-Expression in Endothelzellen, 
Monozyten und Makrophagen, wohingegen »high density 
lipoprotein« (HDL) und Lipidsenker aus der Klasse der Sta-
tine zu einer Verminderung der Expression führen. Der 
protektive Effekt der Statine kann dabei zumindest teilwei-
se durch die antiinflammatorischen Eigenschaften dieser 
Medikamente erklärt werden. Im Gegensatz dazu reduzie-
ren Fibrate, eine weitere Medikamentengruppe, die zur 
Therapie der Dyslipidämie eingesetzt wird, die monozytäre 
TF-Expression über Aktivierung von »peroxisome prolife-
rator activated receptor α« (PPARα). 

Diese neuen Erkenntnisse machen deutlich, dass die 
gezielte medikamentöse Beeinflussung der TF-Expression 
zum Beispiel durch Antikörper eine vielversprechende 
Strategie in der Therapie und Prävention kardiovaskulärer 
Erkrankungen darstellt. 

12.2 Mikropartikel

In jüngerer Zeit gibt es immer mehr Entdeckungen, die auf 
einen wichtigen Effekt von leukozytären Mikropartikeln 
hinweisen. Es konnte gezeigt werden, dass diesen bei der 
Regulation von zellulärer Kommunikation, Immunität, En-
dotheldysfunktion und Hämostase eine besondere Rolle 
zukommt.

Beispielsweise werden Endothelzellen von Mikroparti-
keln aktiviert oder nehmen leukozytäre Antigene passiv 
auf, wodurch es zu Veränderungen von zellulären und 
membrangebundenen Adhäsionsmolekülen kommt [11, 
12]. Da zudem Mikropartikel für die Verbreitung von Fas-
Ligand über lange Strecken verantwortlich gemacht wer-
den, könnte über diesen Mechanismus Apoptose fernab des 
Primärortes induziert werden [13]. Als weiteres inflamma-
torisches Agens konnte in den Mikropartikeln Il-1β nach-
gewiesen werden, nachdem diese von der Leukozytenober-
fläche abgespalten wurden [14]. Zudem sind sie eine Quel-
le für eine Gruppe von Phospholipiden, aus denen 
Phospholipase A2 synthetisiert wird, welche stark proin-
flammatorisch und plättchenaktivierend ist [15]. Als Unter-
gruppe der Mikropartikel gelten die sogenannten Ektoso-
men, die von Neutrophilen im Rahmen von Entzündungen 
freigesetzt werden und an opsonisierte Bakterien binden. 

Dadurch könnten sie die antimikrobielle Aktivität auf op-
sonisierte Oberflächen lenken [16]. 

Weit wichtiger als für Entzündungsprozesse sind die 

 Mikropartikel im Kontext der Endothelfunktion, 

Hämostase und plasmatischen Gerinnung.

An Patienten mit Herzinfarkt wurde gezeigt, dass zirkulie-
rende Mikropartikel zu einer Störung des Stickstoffmono-
xid-(NO-)Stoffwechsels und konsekutiv zu Endothelschä-
den führen [17]. Ähnliche Effekte zeigen Mikropartikel von 
T-Zellen, die über Änderungen des NO- und Prostazyklin-
stoffwechsels wirken [18]. Zudem werden Monozyten-En-
dothel-Interaktionen durch Mikropartikel verstärkt, was in 
Verbindung mit der endothelialen Dysfunktion zur Initia-
tion der Atherosklerose führen kann. Auch im weiteren 
Verlauf der Erkrankungen spielen sie eine wichtige Rolle – 
dies wurde durch den Fund von leukozytären Mikroparti-
keln in humanem Plaquematerial bestätigt. Die dort er-
höhte Expression von Tissue Factor [19] konnte auch nach 
Aktivierung mit Il-6, Il-8 und »monocyte chemotactic pro-
tein-1« (MCP-1) beobachtet werden [20]. 

Überhaupt können Mikropartikel aus Leukozyten mit 
Plättchen und deren Mikropartikeln zu Mikropartikeln fu-
sionieren, die reich an Tissue Factor sind [21]. In dieser 
Kolokalisation konnten sie auch in experimentellen Throm-
bi nachgewiesen werden, was die Bedeutung leukozytärer 
Mikropartikel in der Hämostase unterstreicht [22].

12.3 Aktivierung

Ein in jüngster Vergangenheit verstärkt belichteter Aspekt 
bei der Thrombogenese ist der Einfuss aktivierter Leuko-
zyten als Quelle von Tissue Factor. Dabei sind Leukozyten 
wichtige Teilnehmer bei der inflammatorischen Antwort 
auf die Exposition von subendothelialem Gewebe und spie-
len eine bedeutende Rolle bei der Verknüpfung der Inflam-
mation mit der Gerinnungskaskade.

Ruhende Monozyten haben genuin nur eine geringe 
Tissue-Factor-Aktivität. Durch inflammatorische Media-
toren wie bakterielle Lipopolysaccharide, Il-1, Antigen-An-
tikörper-Komplexe, Tumornekrosefaktor-α (TNF-α), Plätt-
chenmembranen, C-reaktives Protein, »reactive oxygen 
species« (ROS) und Komplementfaktor 5a wird aber die 
De-novo-Synthese von Tissue factor induziert oder aber 
intrazellulärer TF verstärkt exprimiert [23]. Die zirku-
lierenden Monozyten werden von Zytokinen und vor allem 
Chemokinen, die vom verletzten Gewebe freigesetzt wer-
den, zum Ort des Gewebeschadens gelockt [24–26], wo sie 
auf dem aktivierten Endothel rollen und dann über eine 
Vielzahl von Integrinen und Adhäsionsmolekülen eine fes-
te Bindung eingehen [27–28]. Ein weiterer Mechanismus 
bei der Rekrutierung von Monozyten besteht in der Abla-

!
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gerung thrombozytärer Moleküle auf dem Endothel. Dabei 
wirken Plättchenmikropartikel (PMP) als Vektor und be-
wirken eine gesteigerte Monozytenadhäsion [29].

Dieses Beispiel zeigt, wie Entzündung und Gerinnung 
ein komplexes Netzwerk bilden, in dem beide Mitspieler 
sich gegenseitig beeinflussen. So wirkt unter anderem 
Thrombin, das zentrale Molekül der Gerinnungskaskade, 
chemotaktisch auf neutrophile Granulozyten und Mono-
zyten und stimuliert dabei die Freisetzung der Interleukine 

Il-1 und Il-8, welche wiederum stark inflammatorisch wirk-
sam sind [30]. 

Für die Verknüpfung von Plättchen – den »key play-
ern« – und dem Endothel bei der Hämostase kommt dem 
leukozytären Protein »P-selectin glycoprotein ligand-1« 
(PSGL-1) eine entscheidende Rolle zu. PSGL-1 bindet so-
wohl an thrombozytäres als auch an endotheliales P-Selek-
tin und stellt damit eine direkte Brücke zwischen Plättchen 
und Endothel her [31–33]. Wie gezeigt werden konnte, 
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 bewirkt die Defizienz an P-Selektin oder PSGL-1 im Maus-
modell eine gestörte Leukozytenrekrutierung und Throm-
busformation; die Antikörperblockade führt zu zu 
kleineren und unstrukturierten Blutkoageln [34–36]. Zu-
dem binden Monozyten über ihr Oberflächenprotein Mac-
1 (αMβ2 oder CD11/18) den Faktor X. Mac-1-gebundener 
Faktor X kann von Kathepsin-G, einer Protease aus Neu-
trophilen, zu Faktor Xa aktiviert werden [37]. Kathepsin G 
und Elastase aus Neutrophilen können zudem die αIIb-Un-
tereinheit des Plättchenintegrins αIIbβ3 spalten [38]. Die 
bewirkte Konformationsänderung führt zu einer Bindung 
von Fibrinogen und schließlich zur Thrombozytenaggre-
gation (. Abb. 12.1, [24]).

An Endothel gebundene Monozyten sezernieren TNF-
α und ROS und induzieren autokrin die Expression von 
Tissue Factor sowie parakrin die Freisetzung von Von-Wil-
lebrand-Faktor, wodurch die Plättchenadhäsion noch wei-
ter gesteigert wird [39]. 

12.4 Zytokine

Humane vaskuläre Zellen und insbesondere Makrophagen 
in der atherosklerotischen Plaque sind potenziell in der Lage, 
sowohl proinflammatorische als auch antiinflammatorische 

Zytokine zu sezernieren, und sind damit sowohl Quelle als 
auch Ziel von Zytokinen [41]. Zu den proinflammatorischen 
Zytokinen zählen u.a. TNF-α, Il-1, Il-6, Il-8 und IFN-γ. TGF-
β sowie Il-10 sind die wichtigsten von vaskulären Zellen pro-
duzierten antiinflammatorischen Zytokine. 

Einen besonderen Stellenwert unter den Zytokinen neh-
men die sogenannten Chemokine ein. Diese Familie struk-
turell ähnlicher chemotaktisch wirkender Zytokine werden 
gemäß ihrer N-terminalen Cysteinreste in Subgruppen klas-
sifiziert (CC, CXC, C, CX3C). Wichtigste Vertreter der CC-
Chemokine sind MCP-1 (CCL2) und RANTES (»regulated 
upon activation normal T-cell expressed and secreted«) 
(CCL5). Unter den CXC-Chemokinen sind GRO (»growth 
related oncogene«, CXCL1), Il-8 (CXCL8) und SDF-1 
(»stromal cell derived factor«, CXCL12) besonders her-
vorzuheben. Fraktalkine (CX3CL1) ist das einzige bekannte 
CX3C-Chemokin [40, 42, 43]. 

TNF-α und IFN-γ induzieren sowohl die Expression 
von Adhäsionsmolekülen wie P-Selektin, E-Selektin, 
ICAM-1 (»intercellular cell adhesion molecule-1«) und 
VCAM-1 (»vascular cell adhesion molecule-1«) auf Endo-
thelzellen als auch die Freisetzung von Chemokinen (MCP-
1, SDF-1, MIF) [44, 45]. Monozyten interagieren dabei über 
ihre Adhäsionsmoleküle VLA-4, β2-Integrin und PECAM-
1 (»platelet-endothelial cell adhesion molecule-1«) mit en-

. Abb. 12.2. Zentrale Zytokine für die Rekrutierung von Makrophagen in atherosklerotische Läsionen. Chemokine und Rezeptoren, die an der 
Rekrutierung mononukleärer Zellen in Läsionen beteiligt sind. Aktivierte Thrombozyten lagern Chemokine wie RANTES oder PF4 auf Endothel-
zellen (EC) atherosklerotischer Frühläsionen ab, wo RANTES-Oligomere den CCR1-abhängigen Monozytenarrest auslösen. Endotheliales Fraktal-
kine (FKN) und CXCL1, über Heparanproteoglykane immobilisiert, induzieren die feste Adhäsion von Monozyten über CX3CR1 bzw. CXCR2. 
CXCL9 und CXCL10 auf EC exprimiert und immobilisiert vermitteln den Arrest von T-Zellen über CXCR3. Glatte Muskelzellen (SMC) präsentieren 
die Chemokine FKN und CXCL16 und sezernieren MCP-1, welche über CCR2 bzw. CX3CR1 oder CXCR6 subintimale Einwanderung von Mono-
zyten oder T-Zellen auslösen. Extravasale Monozyten können sich in Makrophagen umwandeln oder in dendritische Zellen differenzieren, die 
CCR7, dessen Liganden (ELC, MDC und TARC) sowie CCL17 exprimieren und dadurch CCR4-beladene T-Zellen rekrutieren. MIF, das in EC und Ma-
krophagen hochreguliert ist, trägt wahrscheinlich zur Makrophagenakkumulation bei
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dothelialem VCAM-1, ICAM-1, P- und E-Selektin und 
führen dadurch nach kurzem Rollen zu einer festen Adhä-
sion an der Stelle der Aktivierung. 

Als nächster Schritt erfolgt die Transmigration der Mo-
nozyten durch interendotheliale Zellkontakte hindurch. 
Vorrangig wirken bei der nachfolgenden Migration entlang 
eines Konzentrationsgradienten »monocyte chemotactic 
protein-1« (MCP-1), »stromal cell derived factor-1α« (SDF-
1α) und »macrophage migration inhibitory factor« (MIF) 
über ihre monozytären Rezeptoren CCR2, CXCR4 und 
CXCR2. »Monocyte-colony stimulating factor« (M-CSF), 
ein Zytokin, das in der Gefäßintima nach Entzündung ge-
bildet wird, bewirkt die Differenzierung eingewanderter 
Monozyten in Makrophagen, die ihrerseits wiederum Zy-
tokine, Wachstumsfaktoren und Proteasen (Kollagenasen, 
Kathepsine) produzieren und sezernieren [46]. M-CSF 
kommt daher eine Schlüsselrolle in der frühen Phase der 
Atherosklerose zu, da eine Differenzierung der Monozyten 
ohne dieses Molekül nicht stattfinden kann. 

Die durch proinflammatorische Zytokine (TNF-α, IFN-
γ, Il-12) und T-Helferzellen aktivierten Makrophagen ex-
primieren vermehrt »Toll-like receptors« sowie sogenannte 
Scavenger-Rezeptoren (SR-A, CD36 und CD68), über die 
LDL-gebundene Cholesterinester vermehrt in die Zelle auf-
genommen werden. Darüber hinaus werden vermehrt ne-
krotisches Material und Zelldebris phagozytiert [45]. 

Somit stellen Zytokine und insbesondere Chemokine 
vielversprechende Ansatzpunkte in der Therapie der Athe-
rosklerose dar.
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Erythrozyten stellen mit einer Anzahl von 4,3–5,7 Mio./μl beim Mann bzw.  
3,9–5,3 Mio./μl bei der Frau die häufigsten Zellen des Blutsystems und damit den 
mit Abstand größten Teil des zellulären Bestandteils des Bluts dar. Erythrozyten 
sind die einzigen kern- und organellenfreien Zellen des menschlichen Körpers 
und müssen daher aus kernhaltigen Progenitorzellen neu gebildet werden.  
Bei einer mittleren Lebensdauer von 120 Tagen bedeutet dies, dass jeden Tag  
ca. 200–300 Mrd. Erythrozyten gebildet und geordnet entsorgt werden müssen. 

Eine strenge Kontrolle sowohl der Erythrozytenneubildung (Proliferation 
und Differenzierung) als auch der Aussortierung geschädigter bzw. gealterter 
Erythrozyten ist allein aus Mengenüberlegungen heraus unabdingbar. Während 
die Regulation der Proliferation und Differenzierung der Erythrozyten aus den 
hämatopoetischen Stammzellen unter Einfluss  verschiedener Wachstums- und 
Differenzierungsfaktoren wie z. B. Interleukin-3 und Erythropoetin schon seit 
Längerem sehr gut untersucht und allgemein bekannt ist (vgl. Erslev 1953; Lee-
Huang 1984), stellt insbesondere der stressinduzierte programmierte Erythro-
zytentod ein neueres Forschungsgebiet dar.

13.1 Struktur der Erythrozyten

Der reife Erythrozyt ist eine bikonkave, scheibenförmige 
Zelle mit einem Durchmesser von 7–8 μm (. Abb. 13.1; 
Nunomura u. Takakuwa 2006). Seine Form erhält der 
Erythrozyt durch das unter der Zellmembran liegende und 
mit dieser über verschiedene Ankerpunkte verknüpfte Zy-
toskelett (. Abb. 13.1a). Die Hauptbestandteile des Zyto-
skeletts werden von Spektrindimeren und Aktinbündeln 
gebildet. Das auf diesen Proteinen basierende Proteinske-
lett wird durch verschiedene Proteine in der Lipiddoppel-
schicht verankert (. Abb. 13.1b). So wird Spektrin direkt 
über Ankyrin mit dem Cl-/HCO3--Austauscher (einem 
integralen Membranprotein, auch Bande 3 genannt) ver-
knüpft und über einen Proteinkomplex über das Membran-
protein Glykophorin C weiterhin in der Membran gehal-
ten. Dieser Proteinkomplex besteht aus aus Adducin, Ak-
tin, Protein 4.1R80, p55 und Kalmodulin (Nunomura u. 
Takakuwa 2006). Durch laterale Wechselwirkungen ent-
steht somit ein komplexes Netzwerk, welches über die ge-
nannten Ankerpunkte mit der Lipiddoppelschicht verbun-
den ist und dem Erythrozyten seine Festigkeit bei gleich-
zeitiger Elastizität verleiht.

Die bikonkave Scheibchenform des Erythrozyten ist 
optimal an seine Hauptaufgabe, den Transport der Atem-
gase Sauerstoff (O2) und Kohlendioxid (CO2), angepasst. 
Die Scheibchenform bietet zum einen eine große Oberflä-
che für den Gasaustausch und gestattet darüber hinaus eine 
enorme Flexibilität, um der Zelle die Passage durch Kapil-
laren, deren Durchmesser kleiner ist als ihr eigener, zu er-
möglichen.

Auf der Oberfläche der Erythrozyten befinden sich 
hauptsächlich 2 Typen von Proteinen: die bereits oben er-

> Einleitung 

wähnten Glykophorine (wie z. B. Glykophorin C) und der 
Cl-/HCO3--Austauscher (. Abb. 13.1b). Beide Membran-
proteine sind glykosyliert und bilden somit einen Teil der 
Glykokalix, die wiederum durch ihre Struktur für die Aus-
bildung der Blutgruppen verantwortlich ist. Nach dem von 
dem österreichischen Bakteriologen Karl Landsteiner ent-
deckten System unterscheidet man die Blutgruppen 0 (H-
Antigen), A (A-Antigen), B (B-Antigen) und AB (A- und 
B-Antigen). Zusätzlich wird noch das RhD-Antigen be-
stimmt, das den Rhesusfaktor festlegt.

Unter speziellen Bedingungen können Erythrozyten in 
vitro auch andere, meist pathologische Formen annehmen: 
die Becherform und die Stechapfelform. Becherförmige 
Erythrozyten werden als Stomatozyten und stechapfelför-
mige als Echinozyten bezeichnet. Dahingegen ist eine 
Schistozyte ein im Abbau befindlicher Erythrozyt bzw. ein 
Fragment eines Erythrozyten. Bei sehr niedriger Fließge-
schwindigkeit des Blutes können einzelne Erythrozyten 
aneinander haften und Ketten bilden. Man spricht dann 
von einer Geldrollenbildung oder Pseudoagglutination.

13.2 Funktion der Erythrozyten

Die Hauptfunktionen des Erythrozyten sind der O2-Trans-
port von der Lunge zu den O2- verbrauchenden Organen 
sowie der Rücktransport eines Teils des dort entstandenen 
CO2 zur Lunge. Der Erythrozyt enthält als hochspezialisier-
te Zelle keinen Zellkern und keine Mitochondrien. 95% der 
zytosolischen Proteine bestehen aus dem O2- und CO2-bin-
denden Hämoglobin.

Das adulte Hämoglobin ist ein Tetramer, dessen Unter-
einheiten jeweils aus einer Globinkette (Polypeptidanteil) 
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und einem Häm-Anteil bestehen. Häm bezeichnet im All-
gemeinen ein Metallion, welches in einem Porphyrinring 
gebunden ist. Im Hämoglobin ist dieses Metallion ein zwei-
wertiges Eisenion (Fe2+), das mit dem Porphyrinring den 
Bindungsort für O2 bildet. Die Affinität des Hämoglobins 
für O2 wiederum ist vom pH-Wert abhängig (Bohr-Effekt). 
So führt die Erhöhung des pH-Werts zu einer Stimulierung 
der O2-Bindung, während die Erniedrigung des pH-Wertes 
seine Abgabe erleichtert. 

In den Kapillaren, wo der O2-Partialdruck niedrig ist, 
wird das bei der Bildung von Bikarbonat (HCO3

-) freige-
setzte H+ an Hämoglobin gebunden. Dadurch sinkt die O2-
Affinität des Hämoglobins und O2 wird an das Gewebe 
abgegeben. Die H+-Aufnahme durch Hämoglobin er-
leichtert den CO2-Transport, indem die HCO3

- -Bildung 

stimuliert wird, das dann im Blut transportiert werden 
kann. Umgekehrt werden in den Lungen, wo der O2-Parti-
aldruck hoch ist, durch die verstärkte O2-Bindung des Hä-
moglobins die Bohr-Protonen wieder freigesetzt. H+ bildet 
mit Bikarbonat CO2, das in der Folge abgeatmet wird. Dar-
über hinaus kann CO2 in Form von Karbamaten (reversib-
le Bindung des CO2 an N-terminale Gruppen der Blutpro-
teine) transportiert werden.

Aufgrund des Fehlens jeglicher Zellorganellen ist der 
Stoffwechsel der Erythrozyten stark eingeschränkt. So sind 
Erythrozyten zur Energiegewinnung in Form von Adeno-
sintriphosphat (ATP) ausschließlich auf die Glykolyse an-
gewiesen. Dafür wird Glukose insulinunabhängig in die 
Erythrozyten aufgenommen und glykolytisch zu Laktat ab-
gebaut, wodurch netto 2 Mol ATP pro Mol Glukose gebildet 

. Abb. 13.1a,b. Erythrozytenmorphologie. a Bikonkave Erythrozytenform, b molekulare Verankerung des Zytoskeletts mit der Erythrozyten-
membran. 4.2 Protein 4.2; 4.1R80 Protein 4.1R80; p55 Protein 55; CaM Kalmodulin; verzweigte Strichbäumchen Glykosylierung der Membranpro-
teine 
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werden. Das gebildete ATP wird dann u. a. zur Aufrechter-
haltung der Ionengradienten (Na+/K+-ATPase und Ca2+-
ATPase) und für die Signaltransduktion (u. a. Proteinphos-
phorylierungen) benötigt.

Neben chemischer Energie in Form von ATP benötigt 
der Erythrozyt in großen Mengen Reduktionsäquivalente, 
um dem laufend auf ihm lastenden Oxidationsdruck entge-
genzuwirken. Dafür bedient er sich des Pentosephosphat-
Stoffwechselwegs, der ebenfalls von der Glukose ausgeht 
und über mehrere Schritte zur Bildung von Ribulose-5-
Phosphat führt. Die dabei aus 1 mol Glukose gebildeten 
2 mol NADPH können dann direkt von der Glutathionre-
duktase genützt werden, um reduziertes Glutathion (GSH) 
zu synthetisieren, das anschließend für den oxidativen 
Schutz der Zelle zur Verfügung steht. In diesem Zusam-
menhang ist die reduktive Spaltung von aufoxidierten Li-
pidperoxiden durch die Glutathionperoxidase unter GSH-
Verbrauch zu nennen.

13.2.1 Signaltransduktion

Lange Zeit galten Erythrozyten als relativ inerte Plas-
mamembranhüllen, die auf ihre Hauptaufgabe, das heißt 
den Gastransport, reduziert waren. Aus neueren Untersu-
chungen weiß man jedoch, dass Erythrozyten auf verschie-
dene extrazelluläre Stimuli reagieren und diese über be-
kannte Signaltransduktionswege ins Zellinnere weiterleiten 
können. So antworten humane Sichelzellerythrozyten auf 
die Behandlung mit proinflammatorischen Molekülen, wie 
z. B. plättchenaktivierendem Faktor (PAF), Endothelin-1 
(ET-1) oder Interleukin-10 (Il-10), mit einer Erhöhung 
 ihrer Gardoskanalaktivität, das heißt mit einer Erhöhung 
der Ca2+-abhängigen Kaliumleitfähigkeit (Rivera et al. 
2002). Weiterhin wurde durch Bindungsstudien mit radio-
aktiv markiertem Erythropoetin gezeigt, dass reife Erythro-
zyten noch Erythropoetinrezeptoren besitzen. Eine genaue 
Analyse der Bindungsdaten ergab eine Bindungsaffinität 
im Bereich von 290 pmol/l und eine durchschnittliche An-
zahl von 6 Erythropoetinbindungsstellen pro Zelle (Myssi-
na et al. 2003). Diese geringe Anzahl von Rezeptoren reichte 
jedoch aus, um in reifen Erythrozyten spezifische Wir-
kungen wie z. B. die Hemmung von erythrozytären Kati-
onenkanälen zu bewirken (. Abb. 13.2a). 

Die Weiterleitung extrazellulärer Signale ins Zellinnere 
des Erythrozyten kann über Phospholipasen, Zyklasen, Re-
zeptortyrosinkinasen, assoziierte Proteinkinasen oder über 
das Öffnen von Ionenkanälen durch Veränderung der in-
trazellulären Ca2+-Konzentration erfolgen (Barvitenko 
et al. 2005). So scheint klar zu sein, dass Erythrozyten alle 
Komponenten des NO/cGMP/Proteinkinase-G-Signalwegs 
exprimieren. Erythrozyten enthalten ihre eigene NO-Syn-
thase ebenso wie die lösliche Guanylatzyklase, und es wur-

de gezeigt, dass NO in der Lage ist, den K-Cl-Kotransport 
zu aktivieren und dadurch die Zellphysiologie zu beeinflus-
sen. Weiterhin wurden experimentelle Befunde veröffent-
licht, die zeigen, dass Erythrozyten mehrere Isoenzyme der 
Proteinkinase C (PKCα, PKCι, PKCμ, and PKCζ) enthalten, 
die zumindest teilweise mittels Phorbolester aktiviert wer-
den können und somit ebenfalls sehr wahrscheinlich an der 
Regulation der Zellfunktion beteiligt sind (Andrews et al. 
2002). Sowohl die oben beschriebenen Signalmoleküle als 
auch die beteiligten Signaltransduktionswege zeigen Über-
schneidungen mit den Signalwegen, die im Endeffekt zum 
stressinduzierten Zelltod führen.

13.2.2 Stressinduzierter Erythrozytentod

Erythrozyten unterliegen wie alle anderen Zellen des Kör-
pers im Laufe ihres Lebens verschiedenartigen Stressoren. 
Im Durchschnitt passieren sie einmal in der Minute die 
Lunge, wo sie oxidativem Stress ausgesetzt sind. Mehr als 
einmal in der Stunde gelangen sie in das Nierenmark, wo 
sie extremen osmotischen Bedingungen ausgesetzt sind. 
Weiterhin müssen sich Erythrozyten durch Kapillaren 
schlängeln, die kleiner als sie selbst sind, was einer sehr 
großen mechanischen Beanspruchung entspricht. Diese 
Einflüsse können zu teilweise irreparablen Schädigungen 
der betroffenen Zellen führen. Im Schnitt werden infolge 
dessen jeden Tag 200–300 Mrd. Erythrozyten ersetzt. 

Wenn die Erythrozytenlebensdauer ausschließlich 
durch Hämolyse reguliert würde, müssten täglich ungefähr 
10 g Hämoglobin freigesetzt werden. Hämoglobin, das die 
Bindungskapazität von Haptoglobin überschreitet, würde 
durch die Glomeruli der Niere gefiltert, im sauren Lumen 
der Tubuli ausfallen und im Endeffekt zu Nierenversagen 
führen. Um dies zu verhindern, benötigen auch Erythro-
zyten einen Mechanismus, mit dessen Hilfe sie entfernt wer-
den, ohne dass die intrazellulären Komponenten freigesetzt 
werden und dem Organismus Schaden daraus erwächst. 

Die schonendste Methode zur Entfernung überflüssiger 
Zellen stellt der programmierte Zelltod (oder Apoptose) 
dar, an dessen Ende die in apoptotische Körperchen zerfal-
lenen Zellen phosphatidylserinrezeptorgesteuert von Fress-
zellen phagozytiert werden. Lange Zeit wurden Erythro-
zyten – aufgrund des Fehlens von Zellkern und Mitochond-
rien und somit der beiden für die Apoptose wichtigsten 
Zellorganellen – als einziger Zelltypus des Säugetierorga-
nismus beschrieben, der keine Apoptose durchführt. Expe-
rimente in verschiedenen Laboratorien konnten jedoch 
nachweisen, dass 

die Aktivierung von Ca2+-permeablen Kationenkanä-
len in der Erythrozytenmembran,
die darauf folgende Erhöhung der zytosolischen Ca2+-
Konzentration (Lang et al. 2003a) sowie 

4

4
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die Aktivierung einer erythrozytären Sphingomyelina-
se mit darauf folgender Bildung des proapoptotischen 
Lipidbotenstoffes Ceramid (Lang et al. 2004a) 

zur Zellschrumpfung, zur Formierung von Membranaus-
buchtungen und schließlich zum Zusammenbruch der 
Membranasymmetrie führen. In der Folge wird Phosphati-
dylserin im äußeren »leaflet« der Membran exponiert und 
damit von außen zugänglich (Bratosin et al. 2001). 

In einer Reihe mechanistischer Untersuchungen konn-
ten die Signalkaskaden des programmierten Erythrozyten-
tods zumindest teilweise aufklärt werden: während die 
Kationenkanäle durch Prostaglandin E2 (PGE2) aktiviert 
und durch Erythropoetin gehemmt werden, wird die Sphin-
gomyelinase über den plättchenaktivierenden Faktor sti-
muliert (Lang et al. 2006a). Weiterhin spielt die Aktivierung 
der in Erythrozyten vorhandenen Proteinkinase C bei der 
Phosphatidylserinexposition eine ausschlaggebende Rolle, 
wie bereits früher aus den Ergebnissen nach artifizieller Sti-
mulierung des erythrozytären Enzyms mittels Phorboles-
terbehandlung angenommen wurde. 

In der Zwischenzeit konnten diese Ergebnisse bestätigt 
und in analoger Weise im Zusammenhang mit dem stress-
induzierten Erythrozytentod nachgewiesen werden. So 
führt die Energiedepletion nach Glukoseentzug aus dem 
Kulturmedium zur Translokation der PKCα an die Eryth-
rozytenmembran und dadurch zu deren Aktivierung. Dies 
hängt wiederum ursächlich mit dem Zusammenbruch der 
Phosphatidylserinasymmetrie der Plasmamembran zu-
sammen. Die Signalwege und die Regulation des program-
mierten Erythrozytentods nach zellulärem Stress sind in 
. Abb. 13.2a zusammengefasst. 

Gesteigerte Eryptose wurde bei einer Reihe von Erkran-
kungen beobachtet. Zu ihnen gehören: 

Phosphatdepletion (Birka et al. 2004)
Eisenmangelanämie (Kempe et al. 2006)
hämolytisch-urämisches Syndrom (Lang et al. 2006b)
Sepsis (Kempe et al. 2007)
Malaria (Brand et al. 2003)
Wilson-Krankheit (Lang et al. 2007)
genetische Erythrozytendefekte wieSichelzellanämie, 
Thalassämie und Glukose-6-Phosphat-Dehydrogena-
se-Mangel (Lang et al. 2002)

Eryptose kann ferner durch eine Reihe von Substanzen aus-
gelöst werden, beispielsweise

Paclitaxel (Lang et al. 2006c)
Methylglyoxal (Nicolay et al. 2006)
Chlorpromazin (Akel et al. 2006)
Zyklosporin (Niemöller et al. 2006)
Amyloidpeptid (Nicolay et al. 2007)
Quecksilber (Eisele et al. 2006)
Blei (Kempe et al. 2005)
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Dahingegen wird die Eryptose durch Erythropoetin (Mys-
sina et al. 2003), Harnstoff (Lang et al. 2004b), Katechola-
mine (Lang et al. 2005) und einige Ionenkanalblocker (Lang 
et al. 2003b; Myssina et al. 2004) gehemmt.

Bei der Wilson-Krankheit, einer Kupferspeicherkrank-
heit, geht die Eryptose mit dem apoptotischen Tod von 
 Leberzellen einher. Dadurch entstehen die beiden Leit-
symptome Leberzirrhose und Anämie. Detaillierte In-vit-
ro-Studien zeigten, dass der Leberzelltod und der program-
mierte Erythrozytentod auf eine kupferinduzierte Aktivie-
rung der sauren Sphingomyelinase zurückzuführen ist. Die 
Ergebnisse wurden in einem Tiermodell überprüft, und es 

. Abb. 13.2a,b. Programmierter Erythrozytentod (Eryptose). a Regu-
lation des programmierten Erythrozytentods nach zellulärem Stress,  
b Eliminierung fluoreszenzmarkierter Erythrozyten aus dem periphe-
ren Blut. ASS Acetylsalicylsäure; CFSE »carboxyfluorescein diacetate 
succinimidyl ester«; EPO Erythropoetin; EPO-R Erythropoetinrezeptor; 
PAF plättchenaktivierender Faktor; PAF-R Plättchenaktivierender-
 Faktor-Rezeptor; PGE2 Prostaglandin E2; PKCα Proteinkinase Cα;  
PLA2 Phospholipase A2; PMA Phorbol-12-myristat-13-acetat;  
SMase Sphingomyelinase

13.2 · Funktion der Erythrozyten
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stellte sich heraus, dass durch Hemmung der sauren Sphin-
gomyelinase die Entwicklung der Wilson-Krankheit, der 
akute Leberzelltod und die Leberzirrhose in vivo gestoppt 
werden konnten. Ebenso verhinderte die Hemmung der 
Sphingomyelinase die kupferinduzierte Phosphatidylserin-
exposition auf den Erythrozyten und damit die Aussortie-
rung der betroffenen Erythrozyten aus dem Blut (Lang et al. 
2007). Der stressinduzierte Erythrozytentod scheint jedoch 
nicht nur bei der Aussortierung geschädigter Zellen eine 
Rolle zu spielen. So wurde zum Beispiel gezeigt, dass PGE2 
die erythrozytären Ca2+-Kanäle stimuliert und dass dieser 
Prozess in die Blutpfropfbildung involviert ist (Kaestner 
et al. 2004).

13.2.3 Seneszenz

Humane Erythrozyten weisen eine definierte mittlere Le-
benszeit von 120 Tagen auf. Somit ist klar, dass die Alterung 
und Aussortierung dieser Zellen genau reguliert sein muss. 
Der Alterungsprozess der Erythrozyten (Seneszenz) wurde 
im Unterschied zum stressinduzierten Erythrozytentod 
schon seit längerer Zeit intensiv erforscht, und es bestehen 
einige sehr plausible, aufeinander aufbauende Theorien, 
nach welchen Mechanismen gealterte Erythrozyten aus der 
Peripherie entfernt werden:

Nach der Theorie von Kay lagern sich körpereigene 
 Immunglobuline (IgG) an alte Erythrozyten an, die 
 daraufhin von Makrophagen phagozytiert werden  
(Kay 1975).
Low und Kollegen konnten zeigen, dass in gealterten 
Erythrozyten das Hämoglobin anfängt zu denaturieren. 
Die hierbei gebildeten Hemichrome vernetzen den Cl-/ 
HCO3-Austauscher (Bande-3-Protein) in der Plasma-
membran zu Clustern. Dadurch werden Erkennungs-
stellen für Antikörper gegen seneszente Zellen geschaf-
fen (Low et al. 1985).
nach den Ergebnissen von Lutz und Mitarbeitern han-
delt es sich bei den Phagozytosesignalen für seneszente 
Zellen um oxidierte Strukturen des Cl-/HCO3-Aus-
tauschers, die von natürlich vorkommenden Anti-Ban-
de-3-Antikörpern erkannt werden (Lutz et al. 1988).
Neben diesen immunglobulingetriggerten Mechanis-
men besteht noch die Möglichkeit einer durch Phos-
phatidylserin gesteuerten Aussortierung gealterter 
Erythrozyten, wie sie für apoptotische Zellen schon län-
ger bekannt ist (Fadok et al. 2000). 

Unabhängig vom Mechanismus der »Erythrozyten-
 Clearance« besteht zwischen der Seneszenz und dem pro-
grammierten Erythrozytentod (Eryptose) ein entschei-
dender Unterschied: Während gestresste, Phosphatidylse-
rin exponierende Erythrozyten innerhalb von 2 h nahezu 
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vollständig aus dem peripheren Blut aussortiert werden 
(. Abb. 13.2b, oberes Diagramm: mit Ionomycin behandel-
te Erythrozyten im Vergleich zu kontrollbehandelten 
Erythrozyten), geschieht die Eliminierung ungestresster, 
alternder Erythrozyten über einen Zeitraum von mehreren 
Tagen bzw. Wochen (. Abb. 13.2b, unteres Diagramm). Zu-
sammenfassend lässt sich also festhalten, dass es sich bei der 
Eryptose um einen akuten Vorgang zur Entfernung geschä-
digter Erythrozyten handelt, während die Seneszenzpro-
gramme der Erythrozyten die mittlere Lebensdauer dieses 
hochspezialisierten Zelltyps festlegen. 
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Das Prinzip der Komplexbildung und Konzentrierung von plasmatischen Gerin-
nungsfaktoren am Ort der Gefäßverletzung basiert auf ihrer kalziumabhängigen 
Bindung an prokoagulatorische Lipide der aktivierten Thrombozytenmembran. 
Durch die Vitamin-K-abhängige Karboxylierung in der Leber werden die plasma-
tischen Gerinnungsfaktoren VII, IX, X, II, Z sowie die antikoagulatorischen Protei-
ne C und S funktionell für die lokal und zeitlich begrenzte Bindung und Kom-
plexbildung am Ort des Gerinnungsgeschehens ausgerüstet. 

Die durch die extrinsische Aktivierung erzeugten geringen Dosen an Throm-
bin (IIa) induzieren die Amplifizierung der Thrombinbildung über die intrinsische 
Gerinnungskaskade, wobei die Hauptmenge an gebildetem Thrombin über den 
Thrombomodulin-/Protein-C-Weg zur intrinsischen Kontrolle der Blutgerinnung 
notwendig ist. Eine wirksame Regulation dieser Proteasen wird über die natür-
lichen Inhibitoren erreicht, v. a. durch Antithrombin, welches durch den Einsatz 
verschiedener Typen von (therapeutischen) Heparinoiden in seiner Wirksamkeit 
verstärkt wird. 

Die löslichen Vitamin-K-abhängigen Enzyme induzieren v. a. über spezifische 
»proteaseaktivierbare Rezeptoren« zellstimulierende Prozesse im Rahmen der 
Embryogenese und Wundheilung, aber auch bei Gefäßdegeneration und Sepsis, 
sodass den Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren ein viel größeres Wir-
kungsspektrum im Organismus zukommt, als dies ihre klassische Rolle in der 
Blutgerinnung vermuten lässt.

14.1 Reaktionen in der primären 
Phase der Hämostase

Nach einer Gefäßläsion mit dem Wegfall der nichtthrom-
bogenen Endothelbarriere sind kollagenöse Basalmemb-
ranstrukturen und assoziierte Adhäsivproteine, an die 
 zirkulierende Thrombozyten über verschiedene Klassen 
von Adhäsivrezeptoren anhaften, Auslöser der Hämostase. 
Gerade unter den Bedingungen des strömenden Blutes, 
verbunden mit den an der (verletzten) Gefäßwand wirken-
den Scherkräften, erfolgt die initiale Rekrutierung der 
Thrombozyten an subendothelialen, polymeren Von-
 Willebrand-Faktor (vWF), der über den thrombozytären 
Glykoprotein-(GP-)Ib-IX-V-Komplex (vWF-Rezeptor) 
gebunden wird. Diese hochaffine Wechselwirkung ist von 
besonderer Bedeutung für die primäre Wundabdichtung; 
eine Verminderung oder ein Fehlen des vWF führt zu einer 
gesteigerten Blutungsneigung bei Patienten mit Von-
 Willebrand-Jürgens-Syndrom. Über Kollagenrezeptoren 
(GP VI und Integrin αIIβ1) erfolgen die weitere Adhäsi-
onsstabilisierung der Thrombozyten sowie ihre Aktivie-
rung, verknüpft mit der Induktion intrazellulärer Signal-
kaskaden, die zu folgenden Thrombozytenreaktionen 
führen: 

Sezernierung makromolekularer Komponenten (z. B. 
Adhäsionsproteine, Wachstumsfaktoren) und nieder-
molekularen Aktivatoren (z. B. Adenosindiphosphat, 
Serotonin, Thromboxan A2) aus intrazellulären Spei-

4
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chergranula, was zur Verstärkung der Thrombozyten-
aktivierung führt; 
Aktivierung von Membranrezeptoren wie dem αIIbβ3-
Integrin (Fibrinogenrezeptor), was zur Aggregation 
von Thrombozyten über Fibrinogenbrücken führt und 
verbunden ist mit
Formveränderungen und Ausbreitung/Umorientie-
rung der gesamten Thrombozytenmembranoberfläche 
unter Nutzung des offenen kanalikulären Membransys-
tems. 

Aktivierte Thrombozyten induzieren damit einen durch die 
Enzyme Floppase/Scramblase katalysierten, ATP-abhän-
gigen Plasmamembran-Flipflop, der negativ geladene 
Phospholipide (Phosphatidylserin, Phosphatidylinositol) 
an die Membranaußenseite bringt, wo sie Kalziumionen 
effektiv binden können. Diese »gerinnungsaktive« Oberflä-
che ist Grundlage für die Konzentrierung von kalziumbin-
denden Gerinnungsproteinen (den Vitamin-K-abhängigen 
Faktoren) an der durch ausgebreitete adhärente und aggre-
gierte Thrombozyten temporär abgedichteten Verletzungs-
stelle, auf der die Blutgerinnungsaktivierung und Fibrinbil-
dung lokal und zeitlich begrenzt ablaufen kann. 

4

4
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14.2 Aktivierung, Propagierung  
und Kontrolle der Blutgerinnung

14.2.1 Aktivierung

Gleichzeitig mit der Bindung der aus der Zirkulation rekru-
tierten Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren an die 
Verletzungsstelle tritt der in tieferen Zellschichten der Gefäß-
wand exprimierte Tissue Factor (TF) als Faktor-VII/VIIa-Re-
zeptor und initialer Kofaktor zur Auslösung des extrinsischen 
Reaktionsweges in Erscheinung. Gebunden an die »gerin-
nungsaktiven« Phospholipide, bildet sich der Multikompo-
nenten-Starterkomplex (VIIa: Enzym; TF: Kofaktor; X: Subs-
trat; . Abb. 14.1): Die Vitamin-K-abhängigen Enzyme und 
Substrate (Proenzyme) binden über Kalziumbrücken mit ih-
ren Gla-Domänen an die negativ geladene Membran der akti-
vierten Thrombozyten. Sie werden durch einen für jeden 
Komplex charakteristischen nichtenzymatischen Kofaktor fi-
xiert, der die Effektivität der jeweiligen Reaktion wesentlich 
erhöht. Ohne Kofaktor (z. B. bei Faktor-VIII-Mangel/Hämo-
philie A) kommt es zu keiner effektiven Umsetzung des Subs-
trates (Faktor X) durch das Enzym (Faktor IXa).

Das Produkt dieser Reaktion, Faktor Xa, kann – ge-
bunden an den Kofaktor Faktor Va und das Substrat Pro-
thrombin – im Prothrombinasekomplex initiale Mengen 
von Thrombin (Faktor IIa) generieren.

14.2.2 Propagierung

Die in dieser »Starterreaktion« gebildeten geringen Dosen 
von Thrombin reichen nicht für eine erschöpfende Fibrin-
bildung aus, können aber weitere Thrombozyten aktivieren 
und werden zur direkten Aktivierung der Faktoren XI, VIII 

und V genutzt, um die Stimulation und Verstärkung des 
»intrinsischen« Reaktionsweges zu initiieren.

Durch die auf jeder Stufe der Kaskade gebildeten Mul-
tikomponenten-Enzymkomplexe (. Abb. 14.1; . Tab. 14.1) 
kommt es zu einer außerordentlichen Verstärkung der 
Thrombinbildung, sodass nach kurzer Zeit ausreichende 
Dosen des Schlüsselenzyms für die Fibrinbildung und -po-
lymerisation sowie für die Aktivierung des Faktors XIII 
(kovalente Fibrinstabilisierung durch Isopeptidbindungen 
zwischen benachbarten Fibrinmolekülen) zur Verfügung 
stehen. Der Mangel an einem Vitamin-K-abhängigen 
 Protein (z. B. Faktor IX) oder seine Dysfunktion (fehlende 
γ-Karboxylierung) führt zur drastischen Absenkung der 
Reaktionsgeschwindigkeit bzw. zur Blockierung der Reak-
tionen der Gerinnungskaskade, verbunden mit Blutungs-
komplikationen.

. Abb. 14.1. Schematischer Aufbau eines Multikomponenten-En-
zymkomplexes der Blutgerinnung

. Tab. 14.1. Multikomponenten-Enzymkomplexe der Blutgerinnung und Fibrinolyse

Funktion (Komplex) Enzym Substrat, Proenzym Kofaktor

Faktor-IXa-Generierung (intrinsisch) XIa IX* Hochmolekulares Kininogen

Faktor-IXa-Generierung (extrinsisch) VIIa* IX* Tissue Factor

Faktor-Xa-Generierung (intrinsische Tenase) IXa* X* VIIIa

Faktor-Xa-Generierung (extrinsische Tenase) VIIa* X* Tissue Factor

Thrombingenerierung (Prothrombinase) Xa* II (Prothrombin)* Va

Protein-C-Aktivierung IIa (Thrombin)* Protein C* Thrombomodulin/endothelialer 
 Protein-C-Rezeptor

Faktor-Va/VIIIa-Inaktivierung Protein Ca* Va/VIIIa Protein S*

Plasmingenerierung t-PA Plasminogen Fibrin

* Vitamin-K-abhängige Faktoren

14.2 · Aktivierung, Propagierung und Kontrolle der Blutgerinnung
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14.2.3 Antikoagulatorische Kontrolle

Die Initiierung des Gerinnungsgeschehens, ausgelöst durch 
extravasalen oder mit Mikropartikeln und aktivierten 
Thrombozyten assoziierten »zirkulierenden« TF (Engel-
mann et al. 2003), wird in stöchiometrischer Weise  
durch gefäßwandständigen, glykolipidverankerten bzw.  
mit Lipoproteinen assoziierten Tissue Factor Pathway In-
hibitor (TFPI) kontrolliert (Crawley u. Lane 2008). Der aus 
3 Kunitz-Domänen bestehende TFPI blockiert die enzyma-
tische Aktivität im Starterkomplex, indem er mit Faktor Xa 
einen binären und mit TF und Faktor VIIa einen quater-
nären Komplex bildet, der mittels Endozytose z. B. durch 
Monozyten eliminiert werden kann (Ahamed et al. 2005). 
Mit seiner dritten Kunitz-Domäne bindet TFPI an Pro-
tein S, welches die Inhibitorwirkung in der Initialphase  
des TF-abhängigen extrinsischen Reaktionsweges verstärkt  
(Hackeng et al. 2006; 7 Kap. 15.2). Schließlich stellt das Pro-
tein-Z/ZPI-System einen weiteren, v. a. auf freien Faktor Xa 
ausgerichteten Kontrollmechanismus in der initialen Blut-
gerinnungsphase dar (Corral et al. 2007).

Im Gegensatz zu allen anderen Gerinnungsenzymen 
bleibt Thrombin nach seiner Generierung aus dem Pro-
thrombin nicht mehr über die Gla-Domäne des Prothrom-
binfragments an der aktivierten Thrombozytenmembran 
gebunden, sodass die Hauptmenge des Enzyms (>95%) von 
der Verletzungsstelle weg diffundiert und die antikoagula-
torische Feedback-Kontrolle einleiten kann. Dabei ändert 
Thrombin, gebunden an den endothelialen Rezeptor 
Thrombomodulin (. Tab. 14.1), seine Substratspezifität, 
verliert dabei seine gerinnungsfördernden Funktionen und 
katalysiert die Aktivierung des antikoagulatorischen Prote-
in C (Esmon 2003). Aktivertes Protein C (APC) zusammen 
mit seinem Kofaktor Protein S degradiert am Verletzungs-
ort die prokoagulatorischen Kofaktoren Va und VIIIa, so-
dass die Thrombinbildung irreversibel unterbrochen wird. 
Ein weiterer, v. a. auf dem Endothel größerer Gefäße kons-
titutiv exprimierter und durch Thrombin hochregulier-
barer endothelialer Protein-C-Rezeptor (EPCR; Esmon 
2006) erhöht die antikoagulatorische Wirkung des Throm-
bin-Thrombomodulin-Systems.

14.2.4 Serinproteaseinhibitoren

Eine weitere endogene Kontrolle des Thrombins und an-
derer Gerinnungsenzyme erfolgt über zirkulierende Serin-
proteaseinhibitoren wie Antithrombin, Protein-C-Inhibi-
tor, Heparinkofaktor II, Proteasenexin-1 oder α1-Proteas-
einhibitor (Rau et al. 2007). Im Vergleich zu den 
Zielproteasen zirkulieren diese Inhibitoren in viel höheren 
Konzentrationen im Plasma (im Bereich der KD der Inhi-
bitorreaktion), um in langsam progressiver Weise durch 

kovalente Komplexbildung die Gerinnungsenzyme zu in-
aktivieren und ihre anschließende Klärung aus der Zirku-
lation zu induzieren. 

Die Konzentration der Thrombin-Antithrombin-
Komplexe im Plasma ist ein Maß für das im Gerinnungs-
geschehen entstandene Thrombin. Die Geschwindigkeit 
der Faktor-Xa- und Thrombininhibierung durch Anti-
thrombin wird nicht nur physiologisch durch Heparansul-
fatproteoglykane auf dem intakten, nicht thrombogenen 
Gefäßendothel beschleunigt (de Agostini et al. 1990; Preis-
sner 1990). Vielmehr katalysieren natürliche und synthe-
tische Heparinoide die Inaktivierung der genannten Prote-
asen, wobei in der präventiven Antikoagulation bzw. 
Thrombosetherapie von Risikopatienten neben dem un-
fraktionierten Heparin den niedermolekularen Heparinen 
und dem Pentasaccharid besondere Bedeutung als indi-
rekte Faktor-Xa-Inhibitoren zukommt (Harenberg u. 
Wehling 2008). Eine hohe therapeutische Selektivität wird 
durch die (z. T. oral verfügbaren) niedermolekularen di-
rekten Thrombin-, Faktor-Xa- und Faktor-IXa-Inhibitoren 
mit Antiproteasewirkung erzielt (Bauer 2008), von denen 
die RNA- und DNA-Aptamere eine neue Substanzklasse 
darstellen (Becker et al. 2005).

14.2.5 Proteaseaktivierbare Rezeptoren

Neben den schon angeführten Rezeptoren TF für Fak-
tor VII/VIIa, Thrombomodulin für Thrombin und EPCR 
für Protein C/APC sowie den strukturell unabhängigen Re-
zeptoren für Faktor X und Protein S sind eine Subgruppe 
der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren für Vitamin-K-ab-
hängige Proteasen wie Thrombin, Faktor Xa oder APC be-
kannt (. Tab. 14.2), die zelluläre Wirkungen dieser Mole-
küle vermitteln.

Diese Subfamilie der proteaseaktivierbaren Rezeptoren 
(PAR-1–PAR-4) sind membranständige Substrate und wer-
den durch ihre Proteaseliganden mittels limitierter Proteo-
lyse aktiviert, um dann eine zelluläre Signaltransduktion in 
vielfältiger, zellspezifischer Weise zu vermitteln (Coughlin 
2005; Ruf et al. 2003). Dabei wirkt der nach Abspaltung 
eines aminoterminalen Peptides entstandene neue Amino-
terminus des aktivierten PAR als eigentlicher »angeleinter« 
Agonist und induziert zelluläre Signale. So ist die throm-
binmediierte PAR-Signaltransduktion in Thrombozyten 
essenziell für die Hämostase, und PAR-abhängige Zell-
stimulation auf vaskulären und anderen Körperzellen ist 
verantwortlich u. a. für Proliferations- und Entzündungs-
prozesse (Traynelis u. Trejo 2007). Umgekehrt vermittelt 
APC eine antiinflammatorische Wirkung über endothelia-
le PAR (Ruf et al. 2003), die als physiologische Protektion 
und möglicherweise als therapeutische Anwendung bei 
Sepsis von Bedeutung ist.
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. Tab. 14.2. Rezeptoren von Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsproteinen

Protease Rezeptor (Expression, Zelltyp) Funktion

APC Protein S/Phospholipide (vaskuläre Zellen) Faktor VIIIa/Va Inaktivierung

Faktor VII/VIIa Tissue Factor (Monozyten, Thrombozyten) Initiierung der Blutgerinnung, Angiogenese

Faktor X αMß2-Integrin/Mac-1 (Monozyten), HSV gC (Endothel) Tissue-Factor-unabhängige Faktor-Xa-Bildung

Faktor Xa Faktor Va/Phospholipide (vaskuläre Zellen) Thrombinbildung

PAR-2 (Endothel),  Annexin II als Kofaktor Zellaktivierung

Protein C/APC EPCR (Endothel) Antiinflammatorischer Mediator

Protein S Tyro3, Annexin II (vaskuläre Zellen) Zellproliferation

Thrombin PAR-1, PAR-3 (vaskuläre und andere Zellen) Zellaktivierung, Zellproliferation, Thrombozytenaktivierung

Thrombomodulin (v. a. Endothel) Antikoagulatorisches Protein-C-Feedback, Antiangiogenese (?)

HSV Herpes-simplex-Virus; cG Glykoprotein C; PAR Proteaseaktivierbare Rezeptoren

14.2 · Aktivierung, Propagierung und Kontrolle der Blutgerinnung
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Tissue Factor (TF) oder Gewebethromboplastin ist der Hauptinitiator der Gerin-
nungskaskade. Obwohl dies bereits seit über 100 Jahren bekannt ist, wurde die 
Komplexität der Zellbiologie von TF erst in den letzten 20 Jahren erkannt. Im 
Jahre 1985 wurde erstmalig der Proteinanteil isoliert, im Jahre 1987 dann die 
»complementary DNA« (cDNA) von TF kloniert. TF ist ein transmembranes Glyko-
protein, das als zellulärer Rezeptor und enzymatischer Kofaktor für Faktor VIIa 
(FVIIa) dient. TF und FVIIa bilden einen Komplex, der das eigentliche Enzym dar-
stellt und die Proteinsubstrate FIX und FX aktiviert. Darüber hinaus besitzt TF 
nichthämostatische Funktionen bei Entzündungsprozessen, Tumormetastasie-
rung und Angiogenese.

15.1.1 Molekülstruktur und Biochemie

Das TF-Gen

Das TF-Gen ist auf Chromosom 1, p21-22 kodiert und 
wurde 1987 unabhängig von 4 verschiedenen Gruppen klo-
niert (Fisher et al. 1987; Morrissey et al. 1987; Scarpati et al. 
1987; Spicer et al. 1987). Die kodierende Sequenz ist durch 
5 Intronsequenzen unterbrochen. Der Transkriptionsbe-
ginn folgt 25 bp nach einer typischen TATA-Sequenz und 
befindet sich 12 bp oberhalb vom Initiationskodon. Durch 
Prozessierungen der TF-mRNA (Tissue-Factor-Messen-
ger-RNA) entstehen unterschiedlich lange Transkripte. Das 
häufigste umfasst eine Länge von 2,1–2,3 kbp, es entstehen 
jedoch auch größere Formen durch inkomplette Prozessie-
rung verschiedener Introns (Brand et al. 1991; van der Logt 
et al. 1992).

Exon 1 kodiert für die Signalsequenz und die 1. Amino-
säure des vollständig prozessierten TF. Die kodierende Se-
quenz für die extrazelluläre Domäne umfasst die Exons 2–5. 
Die Grenze zwischen Exon 3 und 4 stellt den Übergang zwi-
schen den beiden extrazellulären Proteinmodulen dar. 
Exon 6 kodiert für die transmembrane und zytoplasma-
tische Domäne und für die 1.145 bp der nichttranslatierten 
mRNA-Sequenz (. Abb. 15.1). Die Gene von Mensch und 
Maus sind beide auf dem Chromosom 1 lokalisiert. Sie wei-
sen eine hohe Sequenzhomologie zueinander auf, beson-
ders im kodierenden Bereich, was ein Hinweis für den star-
ken evolutionären Druck für die Aufrechterhaltung spezi-
fischer Funktionen von TF ist. 

Insgesamt wurden bisher zahlreiche Einzelnukleotidpo-
lymorphismen beschrieben, 1 Polymorphismus für die Res-
triktionsenzyme MspI und PstI sowie 1 Polymorphismus 
mit einem Austausch von Valin 228 zu Alanin. Eine funkti-
onelle Bedeutung wurde bisher nur für die -1208D/I-,  
-1812C/T- und 5466AG-Polymorphismen gezeigt. In kli-
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nischen Studien war der 5466AG-Polymorphismus mit einer 
erhöhten Mortalität bei Patienten mit akutem Koronarsyn-
drom assoziiert. Der CG-Haplotyp der Polymorphismen  
-1812CT und 5466AG war sogar mit einem 3-fach erhöhten 
Mortalitätsrisko dieser Patienten verbunden (Malarstig et al. 
2005). Bei der venösen Thrombose scheinen diese Polymor-
phismen nicht von Bedeutung zu sein (Smith et al. 2007). 

Die Regulation des TF-Gens ist komplex. TF wird in 
vivo konstitutiv in extravaskulären Geweben exprimiert 
(Adventitia, Lunge, Herz, Plazenta, Gehirn, Haut, Niere, 
Hoden) sowie in vaskulären Zellen (Monozyten, Endothel-
zellen und glatten Muskelzellen), wo TF durch Zytokine, 
Wachstumsfaktoren und C-reaktives Protein (CRP) indu-
ziert wird. Dabei entspricht die zelluläre Verteilung einer 
hämostatischen Hülle, die eine schnelle Gerinnungsak-
tiverung nach vaskulärer Verletzung ermöglicht. Der TF-
Promotor enthält 2 AP-1-Bindungsstellen, eine NF-κB-
Bindungsstelle und 3 überlappende Sp1- und Egr-1-Bin-
dungsstellen. Die Regulation der Expression von TF durch 
die einzelnen Transkriptionsfaktoren hängt wesentlich vom 
Stimulus und vom Zelltyp ab. So wird die endotoxinindu-
zierte Expression von TF durch die gleichzeitige Bindung 
von Fos/Jun-Heterodimeren an die AP-1-Motive und von 
c-Rel/p65 an die NF-κB-Bindungsstelle reguliert. Dagegen 
ist die durch Serumfaktoren induzierte Expression von TF 
durch Interaktionen an den EGR-1/Sp-1-Bindungsstellen 
in der proximalen Promotorregion reguliert (Mackman 
1995). Diese Region ist auch für die konstitutive Expression 
von TF in Tumorzellen von Bedeutung. 

Bisher wurden mehrere Varianten durch alternatives 
Spleißen beschrieben. Durch Spleißen des Exons 5 wird das 
C-terminale Ende von TF verändert und als TF gebildet, bei 
dem die Reste 1–166 identisch mit TF sind, während Reste 
167–206 sich voneinander unterscheiden (Bogdanov et al. 
2003). Weiterhin wurde ein neues Exon IA beschrieben, das 

15.1 Tissue Factor (TF)
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vermehrt in Tumorzellen exprimiert wird (Chand et al. 
2006). Die biologische Bedeutung dieser Varianten ist bis-
lang unklar. Rekombinanter löslicher TF ohne transmemb-
rane Domäne, welcher einer alternativ gespleißten Form 
entspricht (asTF), der in E. coli hergestellt wurde, besitzt 
prokoagulatorische Aktivität (Bogdanov et al. 2003), wäh-
rend überraschenderweise in HEK-Zellen gebildeter asTF 
inaktiv war (Censarek et al. 2007).

TF ist der einzige Gerinnungsfaktor, für den keine an-
geborene Gerinnungsstörung bekannt ist.

Das TF-Protein: Struktur und Funktion

Das primäre Translationsprodukt besteht aus 295 Amino-
säuren von denen 32 Peptide die Signalsequenz bilden. Die 
extrazelluläre Domäne des Proteins umfasst 219, die trans-
membrane Domäne 23 und die zytoplasmatische Domäne 
nur 21 Aminosäurereste. Die 4 Cysteinreste in der extrazel-
lulären Domäne bilden 2 Disulfidbrücken. Die Cysteinres-
te der zytoplasmatischen Domäne sind wahrscheinlich 
über Thioesterbindungen an Palmetylat und N-Oktadeka-
nat gebunden. Dadurch wird eine zusätzliche Membranver-
ankerung geschaffen (Bach et al. 1988).

TF besitzt die Struktur eines Klasse-II-Zytokinrezep-
tors, zu dem auch der Interferon-γ-Rezeptor gehört (Bazan 
1990). Diese Rezeptoren bestehen aus 2 Domänen mit an-
tiparallelen ß-Strängen mit einer immunglobulinähnlichen 
Struktur. Die Aminosäuren der Extrazellulärdomäne von 

TF falten sich in 2 Struktureinheiten mit einer Topologie, 
die dem Fibronektin (Typ-III-Domäne) ähnelt. Diese Pro-
teinbausteine sind den Immunglobulindomänen ähnlich 
und bestehen aus antiparallen ß-Faltblattstrukturen mit 3 
und 4 Strängen. Die TF-Struktur hat mehrere kurze Ab-
schnitte von α-Helices, insbesondere zwischen den beiden 
Modulen, was einen Unterschied zu den Klasse-II-Zytokin-
rezeptoren darstellt. Die Disulfidbrücke im carboxytermi-
nalen Modul von TF befindet sich nicht im hydrophoben 
Zentrum, wie bei Immunglobulinstrukturen, sondern an 
der Oberfläche, was eine hydrophobe Bindungsstelle schafft 
(Harlos et al. 1994; Muller et al. 1996).

Die beiden Module des TF sind durch eine hydrophobe 
Grenzfläche in einem Winkel von 125° fixiert, was für die 
Bindung von FVIIa wichtig ist. Eine N-Glykosylierung von 
TF erfolgt an verschiedenen Asparaginresten in der extrazel-
lulären Domäne (Asn111, Asn124 und Asn137). Die kom-
plexen Zuckerreste tragen erheblich zur relativen Molekular-
masse von 47.000 bei einem Proteinanteil von nur 30.000 bei. 
Dabei besteht eine spezies- und gewebsspezifische Glykosy-
lierung. Die TF-Glykosylierung steigert die Stabilität von TF 
und spielt eine bedeutende Rolle beim Transport und der 
Inkorporation in die Zellmembran (Pitlick 1975; Nemerson 
u. Bach 1982; van den Besselaar u. Bertina et al. 1984; Wol-
berg et al. 1999). Die prokoagulatorische Aktivität von TF 
hängt entscheidend von der Inkorporation in die Plas-
mamembran und von der Interaktion mit Phospholipiden 

. Abb. 15.1. Schematische Darstellung des TF-Genlocus. Die Bindungsstellen für die Transkriptionsfaktoren AP-1, NF-κB, Sp1 und EGR-1 sind 
schematisch dargestellt. N-Modul aminoterminales Modul; C-Modul carboxyterminales Modul

15.1 · Tissue Factor (TF)
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ab, was für die Bindung mit FVII/FVIIa notwendig ist. Wei-
terhin bilden Cysteinreste der extrazellulären Domäne 
2 Disulfidbrücken aus (Cys49-Cys57 und Cys186-Cys209) 
(Bach et al. 1988). Dabei ist die letztere Disulfidbrücke für 
die TF-Aktivität notwendig (Rehemtulla et al. 1991).

Die zytoplasmatische Domäne von TF besteht aus 
einem kurzen Peptidrest mit 21 Aminosäuren. Sie enthält 
2 mögliche Phosphorylierungsstellen. Ser253 befindet sich 
in einer Konsensus-Phosphorylierungsstelle für die Prote-
inkinase C (Zioncheck et al. 1992) und Ser258 wird von 
einer prolingerichteten Kinase erkannt (Mody u. Carson 
1997). Eine Phosphorylierung des Ser253-Restes durch die 
Proteinkinase C (PKC) steigert auch die Phosphorylierung 
an Ser258 (Dorfleutner u. Ruf 2003). Untersuchungen mit 
PKC-Aktivatoren und -Inhibitoren zeigten, dass die PKC-
abhängige Phosphorylierung die prokoagulatorische Akti-
vität von TF steigert. 

Weiterhin spielen Phosphorylierungsprozesse der 
 zytoplasmatischen Domäne von TF eine Bedeutung bei 
Zellmigration, Tumormetastasierung und Signaltransduk-
tionsprozessen. Diese sind unabhängig von der extrazellu-
lären und der transmembranen Domäne. Die Phos-
phorylierung der zytoplasmatischen Domäne ist notwendig 
für die Interaktion der zytoplasmatischen Domäne von TF 
mit dem aktinbindenden Protein 280, für Zellmigration 
und -ausbreitung (Ott et al. 1998; Ott 2005a; Ott 2005b). 
Die Expression von TF-Mutanten in Melanomzelllinien, 
bei denen Ser253 und Ser258 mit Alaninresten ausgetauscht 
wurden, reduzierte die Metastasierungsrate dieser Zell-
linien in vivo (Bromberg et al. 1999).

Darüber hinaus besteht eine Interaktion mit dem pro-
teaseaktivierten Rezeptor-2 (PAR-2), wodurch nach Stimu-
lation mit dem TF-FVIIa-FXa-Komplex eine Phosphorylie-
rung der zytoplasmatischen Domäne von TF induziert 
wird. Dieser negative Rückkopplungsmechanismus hemmt 
die durch PAR-2 vermittelte Angiogenese und steigert die 
TF-Expression (Ahamed u. Ruf 2004; Belting et al. 2004). 
Interessanterweise wurde diese Phosphorylierung nur 
durch TF/FVIIa und nicht durch andere Liganden von 
PAR-2 induziert (Mandal et al. 2007). Die Phosphorylie-
rung der zytoplasmatischen Domäne von TF steigert die 
prokoagulatorische Aktivität und Zellmotilität und wird 
beeinflusst durch die Signaltransduktion durch PAR-2. 

Bei der Palmthioesterbindung (S-Palmitoylierung) 
wird zwischen Palmitinsäure und Cystein durch S-Azylie-
rung Palmitat gebildet. Alternativ kann Palmitat nach inter-
mediärer Thioesterbindung an den N-terminalen Cystein-
resten eine stabile Amidbindung ausbilden (N-Palmitoylie-
rung). Diese Vorgänge regulieren den Proteinaustausch 
zwischen Organellen und den Zusammenschluss in Memb-
rankompartimenten. Die kovalente Bindung von Fettsäu-
ren an die Aminosäuren der transmembranen Region trägt 
zusätzlich zur Membranverankerung bei. 

Auch intrazelluläres Cys245 wird durch Palmitinsäure 
acetyliert. Dadurch wird TF in spezifischen Membrando-
mänen, den Lipid Rafts, lokalisiert und die prokoagulato-
rische Aktivität vermindert (Bach et al. 1988; Dorfleutner 
u. Ruf 2003). Strukturanalysen ergaben Hinweise auf eine 
mögliche sterische Behinderung bei der Substraterkennung 
durch Proteinkinasen nach Palmitoylierung der zytoplas-
matischen Domäne von TF (Zioncheck et al. 1992). Mit 
einem gegen phosphoryliertes Ser258 gerichteten Antikör-
per gelang es zu zeigen, dass nach Mutation von Cys245 
eine gesteigerte Phosphorylierung von Ser258 beobachtet 
wird (Dorfleutner u. Ruf 2003). Darüber hinaus war diese 
Phosphorylierung in konfluenten Endothelzellen reduziert, 
was ebenso bei Steigerung der TF-Oberflächenexpression 
beobachtet wurde. 

Palmitoylierung begünstigt die Lokalisierung von TF in 
caveolinreiche Membranareale (Lipid Rafts). Das hemmt 
einerseits die Phosphorylierung der zytoplasmatischen Do-
mäne von TF (Oka et al. 1997) und andererseits die proko-
agulatorische Aktivität (Dietzen et al. 2004). TF-Palmitoy-
lierung beeinflusst also die funktionelle TF-Aktivität durch 
Regulation der Phosphorylierung der zytoplasmatischen 
Domäne und durch Lokalisation von TF in spezifische ca-
veolinreiche Membranareale.

Obwohl ein Großteil des posttranslational modifi-
zierten TF, der die Zelloberfläche erreicht, an der Initiie-
rung der Gerinnungskaskade oder an Signaltransduktions-
prozessen teilnimmt, sind weitere Modifikationen notwen-
dig, um die volle prokoagulatorische Aktivität des 
TF-FVIIa-Komplexes zu entfalten. In Bezug auf die Akti-
vierung von FIX und FX besitzt dieser Komplex im Gegen-
satz zu niedermolekularen Substraten keine volle Aktivität 
(»encryption«). Unter Laborbedingungen ist es möglich, 
die volle TF-Aktivität zu untersuchen (»decryption«). Dies 
erfolgt durch Kalziumzugabe, enzymatische Behandlung, 
Einfrieren und Auftauen, Ultraschall, Induktion von Apop-
tose oder Zugabe von Proteindisulfidisomerase (Carson 
1996; Wolberg et al. 1999; Bach 2006; . Abb. 15.2). 

Die Steigerung der prokoagulatorischen Aktivität wird 
durch eine Steigerung der intrazellulären Kalziumkonzent-
rationen verursacht. Dabei wird durch Hemmung spezi-
fischer Enzyme die Phosphatidylserinasymmetrie verrin-
gert und eine Umverteilung von TF aus Lipid Rafts auf die 
gesamte Zelloberfläche induziert (. Abb. 15.2a).

Das Phänomen der »encryption« ist mit Exposition von 
Phosphatidylserinresten auf die Zelloberfläche, Akkumula-
tion von TF in Caveolae und Homodimerisierung von TF 
assoziiert (Ruf et al. 1991; Dietzen et al. 2004; Bach 2006) 
(. Abb. 15.2a). Der vermehrte Gehalt an Phosphatidylserin 
in der Membran induziert Veränderungen in der Quartiär-
struktur des TF-FVIIa-Komplexes und wird als zugrunde 
liegender Mechanismus für die gesteigerte prokoagulato-
rische Aktivität diskutiert (Bach 2006).
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Neuere Untersuchungen zeigen, dass eine Reduktion 
der allosterischen Disulfidbrücke Cys186-Cys209, die 2 ex-
trazelluläre Immunglobulindomänen von TF verbindet 
und eine Verringerung der prokoagulatorischen Aktivität 
bewirkt (»decryption«). Dabei bleibt die Fähigkeit des TF-
FVIIa-Komplexes zur Signaltransduktion erhalten (Ahamed 
et al. 2006; Chen et al. 2006). Dieses Modell schlägt vor, dass 
der Vorgang der »encryption/decryption« die Evolution des 
Gerinnungsfaktors TF aus dem Zytokinrezeptor widerspie-
gelt (. Abb. 15.2b). Die Struktur des reduzierten Proteins 
ähnelt einem Zytokinrezeptor und besitzt keine proteoly-

tische Aktivität. Nach Gewebeverletzung, Kalziumeinstrom 
oder anderen Stimuli erfolgt die Ausbildung von Disulfid-
brücken, diese induziert eine Konformationsänderung, 
welche für die verbesserte Bindung von FVIIa an TF not-
wendig ist. Werden die Cysteinreste dieser Disulfidbrücke 
durch Serinreste substituiert, entsteht eine Mutante mit 20-
fach geringerer Affinität für FVIIa. Diese Untersuchungen 
unterstreichen die Bedeutung dieser Disulfidbrücke für die 
prokoagulatorische Aktivität. Die Geschwindigkeit der 
Disulfidbrückenbildung wird durch eine Proteindisulfid-
isomerase bestimmt (Ahamed et al. 2006).

. Abb. 15.2a,b. »Decryption/encryption« der TF-Aktivität auf der Zelloberfläche durch intrazellulären Kalziumeinstrom (a) und Proteindisulfid-
isomerase (b). H Wasserstoff; S Schwefel; PDI Proteindisulfidisomerase; PS Phosphatidylserin; TF Tissue Factor

. Tab. 15.1. Regulation der TF-Aktivität durch posttranslationale Modifikationen

Modifizierung Aminosäurerest Funktion

Glykosylierung Asn111 TF-Transport und Membraninkorporation

Asn124 Schutz vor Proteolyse

Asn134 Steigerung der TF-prokoagulatorischen Aktivität

Phosphorylierung Ser253 TF-Transport/-Internalisierung/-Lokalisation

Ser258 TF-Degradation

Palmitolyierung Cys245 Lokalisierung in Lipid Rafts/Hemmung der TF-Phosphorylierung und TF-prokoagulatori-
schen Aktivität

Nitrosylierung Cys49-Cys57 Steigerung von PAR-2-vermittelter TF-Signaltransduktion

Cys186-Cys209 Hemmung der TF-prokoagulatorischen Aktivität

TF Tissue Factor; PAR proteaseaktivierte Rezeptoren

15.1 · Tissue Factor (TF)
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15.1.2 Physiologie

TF-Expression

Unter physiologischen Bedingungen exprimieren Zellen im 
zirkulierenden Blut oder in Kontakt mit dem Blutstrom kei-
nen TF. Es wurde deswegen das Konzept von TF als hämo-
statische extravaskuläre Hülle entwickelt, die die Blutgefäße 
umschließt (Drake et al. 1989). Eine Verletzung der Gefäß-
wand aktiviert die Gerinnungskaskade durch Interaktion 
von TF mit Plasmaproteinen. Immunhistochemische Un-
tersuchungen zeigten eine vermehrte Expression von TF in 
der Adventitia, aber auch in Fibroblasten, Fettzellen und 
Perizyten (Wilcox et al. 1989). In glatten Muskelzellen der 
Gefäßwand kann TF durch Wachstumsfaktoren induziert 
werden (Mulder et al. 1996). Normalerweise wird TF nicht 
in Endothelzellen exprimiert, kann jedoch in vitro durch 
verschiedene Stimuli (TNF-α, Lipopolysaccharide, Zytoki-
ne, Histamin) induziert werden (Mackman 1997). Obwohl 
gezeigt wurde, dass TF in Endothelzellen von Patienten mit 
Sichelzellanämie (Shet et al. 2003) und im experimentellen 
Sepsismodell (Lupu et al. 2005) exprimiert wird, ist die pa-
thophysiologische Bedeutung in vivo bisher noch unklar. 
Nach Stimulation mit Lipopolysaccharid (LPS), Zytokinen 
oder Immunkomplexen wird TF in Monozyten in vitro und 
in vivo induziert. Dies ist eher als Antwort auf Entzün-
dungsprozesse zu sehen und dient weniger dem Erhalt der 
vaskulären Integrität. 

In ruhenden Thrombozyten wird keine reife TF-mRNA 
gefunden, jedoch zeigt sich nach Stimulation eine deutliche 
TF-mRNA-Expression. Dies beruht auf dem Vorliegen von 
TF-prä-mRNA, die bei Aktivierung der Thrombozyten in 
TF-mRNA gespleißt wird. Die Tatsache, dass TF-mRNA bei 
septischen Patienten in vivo nachgewiesen wurde, lässt eine 
pathophysiologische Relevanz der TF-Expression in 
Thrombozyten vermuten (Schwertz et al. 2006). Thrombo-
zyten besitzen also die Fähigkeit, TF zu synthetisieren, spei-
chern diesen in α-Granula und binden TF-positive Mikro-
partikel. Thrombozytärer TF könnte über diesen Mecha-
nismus nicht nur zur Initiierung, sondern auch zur 
Amplifizierung der Gerinnungskaskade beitragen. 

Neu synthetisierter TF befindet sich zu 75% intrazellu-
lär im Golgi-Apparat und in Endosomen (Mandal et al. 
2007). Dies stellt den hauptsächlichen Transportweg von 
TF an die Zelloberfläche dar und ermöglicht eine schnelle 
Steigerung der Oberflächenexpression nach Bindung von 
FVIIa an TF. Auf der Zelloberfläche ist TF überwiegend in 
cholesterinreichen Mikrodomänen lokalisiert. Nach Bin-
dung von FVIIa an TF wird aber auch eine Internalisierung 
und Degradation von TF beobachtet. Sowohl für die Degra-
dierung als auch für die Steigerung der Oberflächenexpres-
sion bedarf es der proteolytischen Aktivität von FVIIa. 
Während für die Endozytose von TF FVIIa und eine PAR-
2-Aktivierung notwendig sind, ist eine Mobilisierung von 

TF durch FVIIa oder andere PAR-aktivierende Proteasen 
möglich. Die TF-Expression auf der Zelloberfläche wird 
also von mehreren Faktoren kontrolliert. Zu ihnen gehören 
Synthese, Exozytose und Endozytose.

Level der TF-Expression werden organspezifisch regu-
liert. In gut durchbluteten Organen wie Lunge, Gehirn und 
Plazenta findet sich eine große Menge TF (Drake et al. 1989; 
Faulk et al. 1990; Fleck et al. 1990; Eddleston et al. 1993). 
Weniger TF findet sich in Herz, Niere, Darm, Hoden, Haut 
und Uterus, während Milz, Thymus und Leber (Fleck et al. 
1990; Mackman 1993; Flossel et al. 1994) nur geringe Men-
gen TF exprimieren und im Skelettmuskel kein TF nachzu-
weisen ist (. Tab. 15.2). 

Zellulärer TF und gewebespezifische Hämostase

Zur Aufrechterhaltung der Hämostase in Organismen mit 
einem Gefäßsysten ist Blutgerinnung notwendig. Die gewe-
bespezifische Expression von TF und antikoagulatorischer 
Proteine wie Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI), Pro-
tein C und Antithrombin lassen auf eine gewebespezifische 
Regulation der Gerinnungsaktivierung schließen. Mäuse, 
denen TF oder FVIIa fehlt, sterben während der Embryo-
nalentwicklung oder unmittelbar nach der Geburt (Car-
meliet et al. 1996; Rosen et al. 1997). Mäuse, die ein hu-
manes TF-Gen auf niedrigem Niveau exprimieren (1% der 
TF-Spiegel der Wildtypmäuse) zeigen diese Letalität nicht 
mehr, entwickeln aber im Verlauf ihres Lebens spontane 
Blutungen in Plazenta, Lunge, Herz, Gehirn, Hoden und 
Uterus. TF ist also wichtig für die Hämostase in gefäß-
reichen Organen wie der Plazenta und in Organen, die ei-
ner starken mechanischen Belastung ausgesetzt sind (Lun-
ge, Herz, Plazenta) (Mackman 2005). Interessanterweise 
zeigen Mäuse mit einer nur 0,5%igen Expression von FVII 
ein identisches Blutungsmuster, der TF-FVIIa-Komplex 
reguliert also die Hämostase gewebespezifisch. 

Im Gegensatz dazu findet man bei verringerter Expres-
sion von Proteinen der intrinsischen Gerinnungskaskade 
(FVIII, FIX) vermehrte Muskel- und Gelenkblutungen. 
Dies entspricht klinischen Beobachtungen bei Hämophilie-
patienten. Im Skelettmuskel wird TF nur in der Adventitia 
exprimiert und nicht in den Muskelzellen, wodurch eine 
primäre hämostatische Barriere geschaffen wird. Im Ge-
gensatz dazu wird TF in Kardiomyozyten exprimiert, wo-
durch eine zusätzliche sekundäre hämostatische Barriere 
geschaffen wird (. Abb. 15.3). 

Eine ähnliche Gewebespezifität findet sich auch bei den 
Inhibitoren der Gerinnungskaskade. Die Oberfläche von 
Endothelzellen ist durch Expression von TFPI und Throm-
bomodulin antithrombotisch. Mausmodelle haben gezeigt, 
dass auch bei den antikoagulatorischen Proteinen TFPI, 
Protein C und Antithrombin eine gewebespezifische Ex-
pression beobachtet wird. So reguliert TFPI insbesondere in 
der Plazenta die extrinsische Gerinnungskaskade, Protein C 
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im Herzen und Antithrombin in der Leber (Mackman 
2005). Diese gewebespezifische Regulation der extrinsischen 
Gerinnungskaskade spiegelt die spezifische hämostatische 
Beanspruchung verschiedener Gewebe wider. So sind Blut-
gefäße im Herzen einer größeren mechanischen Beanspru-
chung mit häufigeren Mikroverletzungen ausgesetzt und 
benötigen deshalb eine andere hämostatische Regulation als 
z. B. Lebergewebe. Eine therapeutische Hemmung der ge-
webespezifischen Hämostase könnte die Grundlage für den 
Einsatz spezifischer antikoagulatorischer Therapien sein. 

Mikropartikelassoziierter TF

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass TF nicht nur 
in der mononukleären Zellfraktion im zirkulierenden Blut 

exprimiert wird (Ott et al. 2001), sondern auch im Plasma 
(Giesen et al. 1999). Zirkulierender TF befindet sich auf 
Mikropartikeln, die von aktivierten oder apoptotischen 
Leukozyten, Endothelzellen, glatten Muskelzellen und 
Thrombozyten freigesetzt werden (Llorente-Cortes et al. 
2004; Kushak et al. 2005; Steppich et al. 2005; Leroyer et al. 
2008). Dieser sogenannte »blood born« TF akkumuliert in 
entstehenden Thromben über P-Selektin, CD15, CD18 und 
TF-abhängige Mechanismen (Giesen et al. 1999). 

Der zelluläre Ursprung des »blood born« TF variiert 
unter verschiedenen pathophysiologischen Bedingungen. 
Während unter basalen Bedingungen Mikropartikel von 
Thrombozyten eine wesentliche Rolle spielen, überwiegen 
nach LPS-Stimulation monozytäre Mikropartikel (Aras 

. Tab. 15.2. Nachgewiesene TF-Expression in Zellen und Organen

Organ/Zelle TF-Protein TF-mRNA Spezies Bemerkungen

Fibroblasten + + Mensch –

Perizyten + – Mensch –

Glatte Muskelzellen + + Mensch Wachstumsfaktoren

Endothelzellen + + Mensch Zytokine, LPS

Kardiomyozyten + + Mensch –

Astrozyten + + Mensch, Maus –

Fettzellen – + Mensch –

Alveolarmakrophagen + – Mensch –

Gehirn + + Mensch, Maus –

Lunge + Mensch, Maus –

Plazenta + + Mensch, Maus –

Herz + + Mensch, Maus –

Darm – + Maus –

Niere + + Maus –

Hoden – + Maus –

Haut – + Maus –

Uterus – + Maus –

Milz – + Maus –

Thymus – + Maus –

Leber – + Maus –

Monozyten + + – –

Thrombozyten + – TF-prä-mRNA

Mikropartikel + – – –

LPS Lipopolysaccharid; mRNA Messenger-RNA; TF Tissue Factor

15.1 · Tissue Factor (TF)
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et al. 2004). Obwohl TF-mRNA in Megakaryozyten und 
Thromboztyen nicht gefunden wird, lässt sich aus prä-mRNA 
TF synthetisieren. Weiterhin wurde ein Membrantransfer 
durch multiple Fusionsprozesse zwischen Monozyten, Endo-
thelzellen und Thrombozyten bei der Bildung TF-positiver 
Mikropartikel als zugrunde liegender Mechanismus vermu-
tet. Neutrophile Granulozyten stellen eine weitere Quelle mi-
kropartikelassoziierten TF dar, wobei unklar ist, inwieweit 
dieser auf Fusion oder Phagozytose mit anderen Zellen be-
ruht (Nakamura et al. 2004; Osterud 2004). Endotheliale Mi-
kropartikel tragen nur bei Erkrankungen mit massiver Endo-
thelzellaktivierung wie dem Antiphospholipidantikörpersyn-
drom zum »blood born« TF bei (Dignat-George et al. 2004). 
Leukozytäre und endotheliale Mikropartikel wiederum sti-
mulieren die TF-Expression in Monozyten und Endothelzel-
len (Mesri u. Altierei 1998; Mesri u. Altieri 1999). TF-positive 
Mikropartikel sind im zirkulierenden Blut bei kardiovasku-
lären Erkrankungen, Diabetes, Krebserkrankungen, Sichel-
zellanämie und Sepsis erhöht (Misumi et al. 1998; Shet et al. 
2003; Aras et al. 2004; Rauch u. Antoniak 2007) und könnten 
Thrombosen begünstigen. Eine Hemmung der Freisetzung 
dieser TF-positiven Mikropartikel könnte ein neuer pharma-
kologischer Ansatz sein, um das Thromboserisiko zu reduzie-
ren. Da TF-negative Mikropartikel auch prokoagulatorisch 
wirken, ist es nicht möglich, funktionellen TF nur durch Be-
stimmung der zirkulierenden Mikropartikel zu messen. Die 
Bedeutung von TF-positiven und TF-negativen Mikroparti-
keln für die Thrombusbildung bei verschiedenen Erkran-
kungen ist bisher noch unklar.

Löslicher TF

Die alternativ gespleißte Form asTF wird von Endothelzel-
len und anderen Zelltypen nach Stimulation mit Entzün-
dungsmediatoren freigesetzt und findet sich im zirku-
lierenden Blut in einer löslichen Form (Szotowski et al. 
2005). AsTF besitzt keine transmembrane Domäne und en-
det mit einer einzigartigen Peptidsequenz. Es wurde be-
schrieben, dass asTF nach Exposition mit Phospholipiden 
eine prokoagulatorische Aktivität besitzt. Da diese Beobach-
tungen jedoch nur bei supraphysiologischen Konzentrati-
onen von asTF beobachtet wurden, spielen sie möglicher-
weise unter physiologischen Bedingungen keine Rolle. 

Prokoagulatorische Funktion von TF-FVIIa

Der Gerinnungsfaktor VII ist der natürliche Ligand von  
TF und vermittelt sowohl hämostatische als auch nichthä-
mostatische Funktionen von TF. Die extrinsische Gerin-
nungskaskade wird durch den Komplex aus TF-FVIIa ini-
tiiert. TF-FVIIa aktiviert FIX ebenso wie FX. Die initiale 
Menge an gebildetem FXa ist sehr gering. Erst die Bildung 
von Thrombin bewirkt eine Aktivierung der Faktoren V, 
VIII und XI. FVIIIa bildet einen Komplex mit FIXa, wo-
durch die für eine anhaltende Gerinnungsaktivierung not-
wendige Menge FXa gebildet wird (Propagierungsphase). 
FXa interagiert mit FVa und spaltet Prothrombin in Throm-
bin. Der Prothrombinasekomplex aktiviert Thrombozyten, 
die wiederum FV, FVIII und FXI aktivieren. FIXa, der 
durch den TF-FVIIa-Komplex gebildet wird, diffundiert 
über das zirkulierende Blut an die Oberfläche von Throm-

. Abb. 15.3. Modell der TF-abhängigen gewebespezifischen Hämostase: Im Skelettmuskel befindet sich nur eine primäre hämostatische 
 Barriere durch TF in der Adventita der Blutgefäße (dunkelblau). Die hohe TF-Expression in Herzmuskelzellen (hellblau) bildet eine sekundäre 
 hämostatische Barriere zusätzlich zur primären hämostatischen Barriere der Adventitia. Grau Endothelzellen; Schwarz Blut; TF Tissue Factor
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bozyten, wo FIX mit FVIIIa einen Tenasekomplex bildet, 
der FX zu FXa aktiviert. FXa bildet den Prothrombinase-
komplex, der auf der Thrombozytenoberfläche eine ausge-
dehnte Thrombinbildung induziert und ein Fibringerinnsel 
bildet (. Abb. 15.4). 

FVII und FVIIa binden in Anwesenheit von Kalzium-
ionen an TF mit einem Optimum von 1–5 mmol/l. Die Bin-
dung im gereinigten System saturiert mit einer Stöchiomet-
rie von einem Molekül FVII/FVIIa pro Molekül TF. Bin-
dungsstudien auf Zelloberflächen weisen auch auf eine 
1:1-Stöchiometrie auf TF-positiven Zellen hin. Stimulierte 
Monozyten exprimieren 3.000–14.000 TF-Moleküle, wäh-
rend auf konstitutiv exprimierenden Zellen bis zu mehreren 
100.000 TF-Moleküle gefunden werden. TF bindet FVII 
mit etwas geringerer Affinität als FVIIa.

Obwohl in verschiedenen Bindungsstudien für die In-
teraktion von FVII/FVIIa und TF Dissoziationskonstanten 
von 1 mmol/l bis 90 pmol/l gemessen wurden, zeigten Dis-
soziationsexperimente eine Halbwertszeit für den TF- 
FVIIa-Komplex auf Zelloberflächen von 20–40 min, was 
für eine hochaffine Bindung spricht. Im Blut zirkulieren 
ungefähr 99% des FVII als inaktives Zymogen. Nach Ge-
webeverletzung wird die Bindung Arg152/Ile153 des Zy-
mogens proteolytisch gespalten, um eine leichte Kette von 
152 Aminosäuren Länge und eine schwere Kette von 
254 Aminsäuren Länge zu bilden, die durch eine Disulfid-
brücke verbunden sind (Hagen et al. 1986). Die leichte Ket-

te besteht aus einer aminoterminalen, 10-γ-Carboxygluta-
minsäurereste umspannenden (Gla-)Domäne, die eine re-
versible Bindung an Phospholipidmembranen ermöglicht, 
was für die Interaktion mit TF notwendig ist. Im gereinig-
ten System konnte jedoch gezeigt werden, dass FVII/FVIIa 
und TF ohne Phospholipide mit der gleichen Affinität wie 
an TF auf Zelloberflächen binden. Dies lässt vermuten, dass 
FVII/FVIIa vornehmlich mittels Protein-Protein-Interak-
tionen an TF bindet. Der FVII-FVIIa-Komplex besitzt eine 
sogenannte »stack region« mit einer hydrophoben α-Helix 
am Carboxyterminus der Gla-Domäne, welche an eine hy-
drophobe Domäne von TF bindet. Diese Grenzfläche zwi-
schen den beiden Proteinen ist auf der TF-Seite ebenfalls 
hydrophob, wo die auf der Oberfläche exponierte Disulfid-
brücke im carboxyterminalen Modul von TF zusammen 
mit Val207 und Tryp158 den Kontakt ausmachen. 

Der relativ geringe Einfluss dieser Grenzfläche auf die 
Affinität weist darauf hin, dass diese spezifische Interaktion 
eher für die Orientierung der Gla-Domäne und deren 
Funktion bei der Interaktion mit makromolekularen Subs-
traten von Bedeutung ist. Die dafür verantwortliche Bin-
dungsstelle ist in der 1. EGF-Domäne (EGF: »epidermal 
growth factor«) von FVIIa lokalisiert. Eine kontinuierliche 
Grenzfläche mit TF wird von der zweiten EGF-Domäne 
und der katalytischen Domäne gebildet. Die schwere Kette 
von FVIIa enthält die katalytische Serinproteasendomäne. 
FVIIa exprimiert erst nach Bindung an TF seine komplette 

. Abb. 15.4. TF-abhängige Gerinnungsaktivierung: direkte (extrinsischer Gerinnungsweg, rechte Seite) oder indirekte, durch FIXa vermittelte 
Aktivierung der Gerinnungskaskade (intrinsischer Gerinnungsweg, linke Seite). FIIa Protease; FXIa Koaktivator; FX Zymogen; blaue Pfeile Gerin-
nung; schwarze Pfeile Zymogenaktivierung; TF Tissue Factor

15.1 · Tissue Factor (TF)
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prokoagulatorische Aktivität (Huang et al. 2006). Dabei 
spielt die strukturelle Stabilisierung nach Bindung an TF 
eine entscheidende Rolle (Rand et al. 2006). Die FVII-Zy-
mogenaktivierung beinhaltet eine Konformationsänderung 
in der TF-Bindungsregion der Proteasedomäne, die auf ei-
ner Verschiebung von 3 Aminosäuren des ß-Stranges B2 
relativ zum Strang A2 beruht. Dabei verschieben sich die 
Reste Thr151 bis Val160 in die C-terminale Richtung relativ 
zu FVIIa, obwohl die wesentlichen Wasserstoffbindungen 
zwischen den ß-Strängen B2 und A2 unverändert bleiben 
(»FVIIa disulfide lock strategy«; Eigenbrot et al. 2001). 

Die Orientierung der Serinproteasendomäne, insbe-
sondere des Restes Met306 relativ zu TF, ist entscheidend 
für die TF-induzierte allosterische Verstärkung der Aktivi-
tät. Die Bindung von FVIIa an TF erleichtert die stabilisie-
rende Insertion des aminoterminalen Endes der Proteasen-
domäne von FVII in die FVII-Aktivierungstasche und die 
Bildung einer Salzbrücke mit Asp343 der Seitenkette. Da 
FX die gleiche Affinität für freien und TF-gebundenen  
FVIIa besitzt (Bom u. Bertina 1990), beruht die mangelnde 
Fähigkeit von freiem FVIIa, FX zu aktivieren, auf der man-
gelnden katalytischen Aktivität von FVIIa und nicht auf 
einer verringerten Substratbindung (Persson 2006). Freier 
FVIIa aktiviert wenig FX, weil das aminoterminale Ende 
einerseits nicht korrekt in der Aktivierungstasche liegt oder 
weil es sich andererseits vor Aktivierung von FX aus der 
Aktivierungstasche löst. Die Bedeutung der Stabilität des 
aminoterminalen Endes von FVIIa wurde durch FVIIa-
Mutanten gezeigt, bei denen das aminoterminale Ende sta-
bil in der Aktivierungstasche verankert war. Diese superak-
tiven Mutanten aktivieren FX unabhängig von TF mit einer 
größeren Geschwindigkeit als freier oder TF-gebundener 
FVIIa (Persson 2006).

Nach Bildung des TF-FVIIa-Komplexes befindet sich 
das aktive Zentrum von FVIIa ca. 75 Angström über der 
Membranoberfläche. Dieser Abstand ist wichtig für die 
optimale Funktion, da chimere Mutanten (TF/P-Selektin), 
bei denen dieser Abstand vergrößert ist, eine verminderte 
Aktivität nach Bindung von FVIIa besitzen (McCallum 
et al. 1997). Löslicher TF, der nur aus der extrazellulären 
Domäne besteht, besitzt eine geringe Aktivität. Die ge-
samte Aktivität wird wiederhergestellt, wenn man an das 
C-terminale Ende von löslichem TF eine Domäne anfügt, 
die reversibel Metallionen bindet (»Hexa-Histidin-tag«) 
und verwendet, welche Nickel-Chelat-Lipide enthalten 
und so den TF binden können. Einen ähnlichen Effekt hat 
eine Fusion mit der membranbindenen Region von P-Se-
lektin, was ebenfalls eine Membranverankerung ermög-
licht (Waters u. Morrissey 2006). Dagegen hat die Gla-Do-
mäne von FVIIa keinen Einfluss auf die Positionierung des 
aktiven Zentrums. Die extrazelluläre Domäne von TF ist 
also rigide genug, FVIIa in einem ausreichenden Abstand 
von der Zelloberfläche zu halten. Die Gla-Domäne ist da-

gegen für eine Kalziumbindung notwendig, die eine Kon-
formationsänderung von FVII induziert, wodurch Epitope 
exponiert werden, die für eine TF-FVIIa-Interaktion erfor-
derlich sind. 

In geringerem Ausmaß als für andere Gerinnungsfak-
toren sind für die volle prokoagulatorische Funktion des 
TF-FVIIa-Komplexes Phospholipidoberflächen notwen-
dig. So hemmt Annexin V, das Phosphatidylserin blockiert, 
die Aktivität des Komplexes von FXa-FVa zu 99%, wäh-
rend die TF-FVIIa-Aktivität nur zu 50% inhibiert wird 
(Wildgoose et al. 1992). 

Das aminoterminale Ende der Serinproteasendomäne 
von FVIIa vermittelt die Bindung von FXa und induziert 
die volle Aktivierung von FVIIa. Modelle des ternären 
Komplexes TF-FVIIa-FXa zeigen, dass die aminoterminale 
Insertionsstelle und das aktive Zentrum an der Grenzfläche 
des FVIIa-FXa-Komplexes liegen (. Abb. 15.5). Spezifische 
Strukturen (Exosites) von TF-FVIIa und FX, die unter-
schiedlich vom aktiven Zentrum sind, tragen zu Bildung 
des ternären Komplexes bei. In einem atomaren Modell von 
löslichen TF-FVIIa-FXa-Komplexen ist der 140-s-Ring von 
FVIIa entscheidend für die Komplexbildung. Dieser inter-
agiert mit 3 Exosites von FXa: der B2-Region des β-Stranges 
in der Nähe der natriumbindenden Domäne, der 160-s-
Schleife und der aminoterminalen Schleife der Serinprote-
asendomäne (Venkateswarlu et al. 2003). Wegen struktu-
reller Homologien der Gerinnungsfaktoren FVIIa und FIXa 
sowie von FXa und aktiviertem Protein C sind die Exosites 
zur Aufrechterhaltung der Substratspezifität wahrschein-
lich unerlässlich. 

Die EGF1-Domäne von FXa enthält wichtige Erken-
nungsmotive für TF. Sie ist weiterhin für die Aktivierung 
des TF-FVIIa-Komplexes und für die Bildung des quarter-
nären TF-FVIIa-FXa-TFPI-Komplexes wichtig (Venkates-
warlu et al. 2003). 

TF und Signaltransduktion

Zusätzlich zu der gut charakterisierten Rolle bei der Gerin-
nungsaktivierung induziert der TF-FVIIa-Komplex intra-
zelluläre Veränderungen. Diese beinhalten die Aktivierung 
von Signalkaskaden, Gentranskription und Proteinbiosyn-
these. Über diese Signaltransduktion beeinflusst TF Ent-
zündungsprozesse und Angiogenese und könnte dadurch 
bei Krebserkrankungen und kardiovaskulären Erkran-
kungen eine Rolle spielen.

TF ist notwendig für die Embryonalentwicklung: In Ab-
wesenheit von TF werden Defekte bei der Gefäßentwick-
lung beobachtet, die ein Absterben der Embryos an Tag 10,5 
zur Folge haben (Carmeliet et al. 1996). Daneben trägt TF 
bei verschiedenen Krebserkrankungen zum Tumorwachs-
tum und der Angiogenese bei. Auch bei Patienten mit Sep-
sis induziert TF eine disseminierte intravasale Gerinnung 
und steigert die systemische Entzündungsreaktion. Dabei 
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werden unabhängig von der Gerinnungsaktivierung Si-
gnaltransduktionsmechanismen beeinflusst.

Die Gerinnungsfaktoren FVIIa, FXa und Thrombin ak-
tivieren als Serinproteasen spezifische G-Protein-gekoppel-
te Rezeptoren, die proteasenaktivierte Rezeptoren genannt 
werden (PAR). Diese Familie von Rezeptoren besteht aus 
mindestens 4 Mitgliedern: PAR-1, PAR-2, PAR-3 und PAR-
4. Der TF-FVIIa-Komplex aktiviert PAR-2, nach Bildung 
des ternären Komplexes mit FXa erfolgt zusätzlich die Ak-
tivierung von PAR-1, dem klassichen Thrombinrezeptor. 
Die Bedeutung von PAR-2 bei der TF-FVIIa-vermittelten 
Signaltransduktion wurde erstmals in Eizellen gezeigt, die 
nur nach Überexpression von PAR-2 durch TF-FVIIa sti-
muliert wurden (Camerer et al. 2000). Weitere Unter-
suchungen bestätigten die Bedeutung von PAR-2 bei der 
TF-FVIIa-induzierten Aktivierung der mitogenaktivierten 
Kinase (MAP) p42/44 in anderen Zelltypen, wie Endothel-
zellen (Sethi et al. 2005), glatten Muskelzellen (Marutsuka 
et al. 2002) und Brustkrebszellen (Morris et al. 2006), nicht 
jedoch in Fibroblasten (Bachli et al. 2003). Dabei wird die 
zytoplasmatische Domäne von TF über die Aktivierung 
von PAR-2 phosphoryliert. 

In-vitro-Experimente identifizierten proinflammato-
rische Effekte des TF-FVIIa-Komplexes. In Makrophagen 
induziert TF Interleukin-6 (Il-6) und Il-8, in Keratinozyten 
und Brustkrebszellen steigert der TF-FVIIa-Komplex  
die Expresssion von proinflammatorischen Zytokinen  
wie Il-8. In tierexperimentellen Untersuchungen zeigte 
sich ein verringerte Entzündungsreaktion nach Hemmung 
des TF-FVIIa-Komplexes (Taylor et al. 1991a) oder von 
FXa (Taylor et al. 1991b). Inwieweit PAR-Rezeptoren an 

diesen Effekten beteiligt sind, ist noch nicht vollständig 
geklärt. 

In menschlichen Fibroblasten und Endothelzellen sti-
muliert der TF-FVIIa-Komplex die Sekretion von »vascular 
endothelial growth factor« (VEGF; Ollivier et al. 2000). An-
dere Untersuchungen haben gezeigt, dass die zytoplasma-
tische Domäne von TF die VEGF-Sekretion und Angioge-
nese steigert. Dabei scheint eine Interaktion mit PAR-2 von 
entscheidender Bedeutung zu sein. In transgenen Mäusen, 
die TF ohne zytoplasmatische Domäne exprimierten, zeigte 
sich eine gesteigerte Angiogenese. Dies war in Abwesenheit 
von PAR-2 nicht mehr zu beobachten. Die Tatsache, dass 
eine PAR-2-Deletion keinen Einfluss auf die Angiogenese 
zeigte und dass das Ausmaß der Angiogenese in den Dop-
pel-Knockout-Mäusen vergleichbar mit den Wildtypmäu-
sen war, deutet auf eine Interaktion von TF und PAR-2-Si-
gnaltransduktion hin. Ein möglicher zugrunde liegender 
Mechanismus wäre, dass die zytoplasmatische Domäne von 
TF proangiogenetische Signale von PAR-2 inhibiert. Für 
eine Interaktion von PAR-2- und TF-Signalwegen spricht 
auch, dass eine Hemmung der Angiogenese durch Überex-
pression von TF nur in Wildtypmäusen, nicht aber in PAR-
2-defizienten Mäusen zu beobachten war (Ahamed u. Ruf 
2004; Belting et al. 2004). 

Die inhibitorische Wirkung von TF ist abhängig von 
der Phosphorylierung der zytoplasmatischen Domäne. In 
ruhenden Endothelzellen liegt die zytoplasmatische Domä-
ne von TF in unphosphorylierter Form vor. Eine Aktivie-
rung der Proteinkinase C induziert die Phosphorylierung 
von Ser253, gefolgt von der Phosphorylierung von Ser258 
durch eine bisher unbekannte, prolingerichtete Kinase. Ins-

. Abb. 15.5. Interaktion des TF-FVIIa-Komplexes mit FXa. Blau extrazelluläre Domäne von TF; Grau transmembrane und zytoplasmatische 
 Domäne; Hellblau FVIIa; Dunkelblau FXa; EGF »epidermal growth factor«; Gla Gla-Domäne; TF Tissue Factor 

15.1 · Tissue Factor (TF)
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besondere nach Stimulation von PAR-2 (nicht jedoch PAR-
1) kommt es zu einer anhaltenden PKC-Aktivierung. Im 
Gegensatz dazu verhindern Thioestermodifizierungen der 
zytoplasmatischen Serinreste der zytoplasmatischen Do-
mäne die Phosphorylierung (Dorfleutner u. Ruf 2003). 

PAR-2-Expression und Veränderungen der Palmitoy-
lierung sind also wichtige Regulatoren des Phosphorylie-
rungszustandes der zytoplasmatischen Domäne von TF. 
Untersuchungen der pathologischen Neovaskularisation 
des Auges zeigten eine Assoziation von phosphoryliertem 
TF und PAR-2 mit abnormalen, proliferierenden Gefäßen, 
wohingegen sich in normalen Gefäßen nur unphosphory-
lierter TF fand. TF-Phosphorylierung und PAR-2-Aktivie-
rung könnten also die hemmende Funktion der zytoplas-
matischen Domäne aufheben und dadurch eine PAR-2-in-
duzierte Steigerung der Angiogenese bewirken (Belting 
et al. 2005). Dabei scheint ein zugrunde liegender Mecha-
nismus die Hemmung der αIIIβ1-induzierten Migration 
durch die unphosphorylierte zytoplasmatische Domäne 
von TF zu sein (Dorfleutner et al. 2004). Inwieweit TF die 
physiologische Angiogenese beeinflusst, ist bisher unklar 
– es ist jedoch vorstellbar, dass die Dephosphorylierung der 
zytoplasmatischen Domäne von TF ein negativer Regulator 
für eine exzessive Neovaskularisation darstellt. 

Unabhängig von der proteolytischen Funktion von 
FVIIa steigert TF die Zellmigration in Abhängigkeit von 
der zytoplasmatischen Domäne. Dies geschieht über einen 
neuen Signalweg, der eine Aktivierung der mitogenakti-
vierten Proteinkinase (MAPK) p38 und der Guanosintri-
phosphatase Rac1 einschließt (Ott et al. 2005a). Dieser Me-
chanismus spielt bei der Neointimabildung nach Gefäß-
wandverletzung über eine Steigerung der Migration glatter 
Muskelzellen von der Media in die Neointima eine Rolle 
(Ott et al. 2005b).

Ein weiterer Mechanismus, über den TF physiologische 
und pathophysiologische Prozesse beeinflusst, ist eine Ver-
änderung der Genexpression. Die Bindung von FVIIa an 
TF induziert eine RNA-Polymerase in Fibroblasten und 
könnte dadurch Transkriptionsvorgänge beeinflussen 
(Pendurthi et al. 1997). Daneben induziert TF-FVIIa eine 
Aktivierung des Transkriptionsfaktors »early growth re-
sponse gene-1« (EGR-1), der für die Genexpression nach 
Gefäßverletzungen eine wichtige Rolle spielt, und verschie-
dene Gene in LPS-stimulierten Monozyten (»growth rela-
ted oncogene-β«/GRO-β, Il-6, Il-8, TNF-α und α1-An-
titrypsin; Riewald u. Ruf 2001). Inwieweit translationelle 
Regulationsmechanismen beeinflusst werden, ist bisher 
unklar, so wurde eine Assoziation der Steigerung der Gen-
expression mit der Proteinexpression bisher nur für wenige 
Gene wie Il-8 gezeigt (Wang et al. 2002). 

Diese ersten Hinweise für eine Bedeutung von TF bei 
der Signaltransduktion und der Interaktion mit anderen 
Rezeptoren erfordern weitere Untersuchungen, um die ge-

naueren Zusammenhänge hämostatischer und nichthämo-
statischer Funktionen von TF zu erfassen.

15.1.3 Pathophysiologie

TF bei arterieller und venöser Thrombose

Die pharmakologische Hemmung von TF durch inhibie-
rende Antikörper, TFPI und Inhibitoren des TF-FVIIa-
Komplexes reduziert in verschiedenen Tiermodellen so-
wohl arterielle als auch venöse Thrombosen (Arnljots 1997; 
Asada et al. 1998; Roque et al. 2000; Moons et al. 2003; Su-
leymanov et al. 2003; Szalony et al. 2003; Chi et al. 2004; 
Olivero et al. 2005; Young et al. 2006). Dabei ist TF in der 
Gefäßwand und auf zirkulierenden Mikropartikeln in un-
terschiedlichem Ausmaß beteiligt. In atherosklerotischen 
Gefäßen wird TF in Makrophagen, glatten Muskelzellen 
und Fibroblasten exprimiert (Wilcox et al. 1989). Durch 
Ballondilatation wird die TF-Expression in der Gefäßwand 
noch gesteigert (Hatakeyama et al. 1998; Chi et al. 2004). 
Bei der arteriellen Thrombose induziert eine Gefäßwand-
verletzung oder Ruptur einer atherosklerotischen Plaque 
die Exposition von TF mit dem zirkulierenden Blut und die 
Bildung eines okkludierenden Thrombus. Tierexperimen-
telle Untersuchungen haben gezeigt, dass zirkulierende leu-
kozytäre Mikropartikel abhängig von der Gefäßverletzung 
zur Thrombusbildung und -propagation beitragen (Chou 
et al. 2004; Day et al. 2005). Eine therapeutische Hemmung 
des TF-FVIIa-Komplexes könnte also eine effektive Be-
handlungsmethode bei der arteriellen Thrombose darstel-
len. Bei der venösen Thrombose dagegen bleibt die Endo-
thelschicht intakt und allein zirkulierender TF könnte zur 
Thrombuspropagation beitragen (Himber et al. 2003). In-
wieweit dieser Mechanismus bei der venösen Thrombose 
beim Menschen eine Rolle spielt, ist bisher unklar. 

TF bei kardiovaskulären Erkrankungen

TF ist assoziiert mit verschiedenen Risikofaktoren, wird in 
atherosklerotischen Gefäßen exprimiert und spielt bei der 
Pathophysiologie des akuten Koronarsyndroms eine wich-
tige Rolle.

Bei hypertensiven Patienten ist der Plasmaspielgel von 
TF-Antigen erhöht und wird durch ACE-Hemmer (ACE: 
»Angiotensin converting enzyme«) oder Angiotensin-1-
(AT1-)Antagonisten reduziert (Soejima et al. 1999a). 

Auch erhöhte Plasmaglukosekonzentrationen steigern 
die thrombininduzierte TF-Expression in Monozyten bei 
gesunden Kontrollpersonen. Dabei induziert die Hyper-
glykämie die Bildung von »advanced glycation end pro-
ducts« (AGE), die in Endothelzellen über den Rezeptor für 
AGE (RAGE) eine NF-κB-Aktivierung und TF-Expression 
induzieren (Bierhaus et al. 1997). Diabetische Apolipopro-
tein-E-(ApoE-)Knockout-Mäuse zeigen eine gesteigerte 
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vaskuläre Expression von RAGE und TF, und eine Hem-
mung von RAGE inhibiert die TF-Expression in den Aor-
ten der Tiere (Kislinger et al. 2001). Dieser Mechanismus 
könnte für die Pathogenese und Therapie der diabtischen 
Makro- und Mikroangiopathie von Bedeutung sein. Bei 
Diabetikern beobachtet man erhöhte Plasmaspiegel von TF 
(Lim et al. 2004), die durch eine verbesserte Blutzuckerein-
stellung reduziert werden (Sambola et al. 2003). Bei über-
gewichtigen, nichtdiabetischen Patienten reduziert Insulin 
sowohl den TF-Plasmaspiegel als auch die TF-Expression 
in Monozyten. Dies geschieht durch eine Hemmung des 
Transkriptionsfaktors EGR-1, was ein Hinweis für zusätz-
liche Effekte des Insulins ist, die unabhängig von der Blut-
zuckerkontrolle sind (Aljada et al. 2002). 

»Oxidized low density lipoprotein« (oxLDL) steigert  
die TF-Expression in Monozyten, Makrophagen und Endo-
thelzellen (Drake et al. 1991), während »high density lipo-
protein« (HDL) die thrombininduzierte TF-Expression 
hemmt (Viswambharan et al. 2004). In Einklang mit diesen 
Beobachtungen fanden sich bei Patienten mit erhöhten 
LDL-Werten erhöhte Plasmaspiegel von TF, die durch 3-
Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A-(HMG-CoA-)Re-
duktaseinhibitoren gesenkt wurden (Eto et al. 2002). Bei 
ApoE-Knockout-Mäusen reduzierten HMG-CoA-Reduk-
taseinhibitoren unabhängig von der Wirkung auf die Plas-
malipide auch die TF-Expression in atherosklerotischen 
Gefäßen (Bea et al. 2003). Die Reduktion der TF-Expressi-
on durch HMG-CoA-Reduktaseinhibitoren beruht also 
zum Teil auf den pleiotrophen, antiinflammatorischen Ef-
fekten der Statine. 

Die Exposition von ApoE-Knockout-Mäusen gegen-
über Zigarettenrauch steigert die TF-Expression in athero-
sklerotischen Läsionen im Vergleich zu Mäusen, die Raum-
luft atmen (Matetzky et al. 2000). Auch bei Rauchern beob-
achtet man erhöhte Plasmaspiegel von TF, dabei besteht ein 
Zusammenhang mit der Menge der konsumierten Zigaret-
ten (Sambola et al. 2003). 

Diese Zusammenhänge deuten darauf hin, dass TF zu 
den proatherosklerotischen Wirkungen verschiedener Ris-
kofaktoren beiträgt. Es kann allerdings nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Beobachtungen auf einer Freisetzung 
von TF aus bereits bestehenden atherosklerotischen Pla-
ques beruhen.

Bei der Entstehung atherosklerotischer Läsionen in-
filtrieren Monozyten die Gefäßwand und transformieren 
in Makrophagen und Schaumzellen. Dadurch wird eine 
Entzündungsreaktion ausgelöst und Zytokine freigesetzt, 
was die TF-Expression induziert. Im frühen Stadium der 
Atherosklerose findet sich TF nur in Monozyten, später 
auch in Schaumzellen, Endothelzellen und glatten Muskel-
zellen (Wilcox et al. 1989). Mikropartikel dieser Zellen 
akkumulieren im »necrotic core« der Plaque und sind mit 
der Apoptose dieser Zellen assoziiert (Mallat et al. 2000). 

Neben Entzündungsprozessen spielt die Apoptose außer-
dem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Pla-
quethrombogenität. 

Mit zunehmendem Wachstum der atherosklerotischen 
Gefäßveränderung kommt es zu einer Lumeneinengung 
mit erhöhten Scherkräften, was wiederum die TF-Expres-
sion steigert. Für den klinischen Verlauf ist jedoch ins-
besondere die Plaquezusammensetzung entscheidend. 
Lipidreiche Plaques mit einer dünnen Kappe, einem groß-
en »lipid core«, ausgedehnter Makrophageninfiltration 
und vermehrter TF-Expression rupturieren schneller als 
kollagenreiche, fibröse Plaques. Bei Ruptur einer Plaque 
kommt das zirkulierende Blut in Kontakt mit den throm-
bogenen Substanzen, wodurch TF enthaltende Mikropar-
tikel und Makrophagen eine Thrombusbildung initiieren, 
Hieraus entwickelt sich ein thrombotischer Gefäßver-
schluss. 

Außer bei den prothombotischen Effekten spielt TF 
auch bei Zellmigration und -proliferation eine Rolle (Ciril-
lo et al. 2004). Die Bindung von FVIIa steigert die Migrati-
on und die Proliferation glatter Muskelzellen und beein-
flusst dadurch Remodelling-Prozesse nach Gefäßwandver-
letzung. Unabhängig von der proteolytischen Aktivität von 
FVIIa induziert die Bindung an TF die Zellmigration (Ott 
et al. 2005a). Dieser Mechanismus trägt vermutlich wesent-
lich zum vaskulären Remodelling bei, da Mäuse ohne die 
zytoplasmatische Domäne von TF eine Verringerung der 
Neointimabildung zeigen (Ott et al. 2005b). Da TF auch bei 
der Angiogenese von Bedeutung ist (Carmeliet et al. 1996), 
könnte über eine gesteigerte Plaquevaskularisierung eine 
Plaqueinstabilität gefördert werden. TF ist also wesentlich 
an der Thrombogenität einer Plaque beteiligt, beeinflusst 
aber auch Plaquestabilität und -progression. 

Bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom wird TF 
nicht nur lokal in der Plaque (Annex et al. 1995), sondern 
auch im zirkulierenden Blut exprimiert (Soejima et al. 
1999b). Da thrombozytäre Mikropartikel einen Teil des zir-
kulierenden TF darstellen, stellt sich die Frage, inwieweit 
antithrombozytäre Medikamente zirkulierenden TF redu-
zieren. Im experimentellen Myokardinfarkt reduzierte der 
Adenosindiphosphat-(ADP-)Antagonist Clopidogrel die 
lokale TF-Expression (Molero et al. 2005). Der GP-IIb/IIIa-
Antagonist Abciximab reduziert die TF-Expression in Mo-
nozyten durch Inhibierung der Monozyten-Thrombo-
zyten-Interaktion (Kopp et al. 2003). Aspirin dagegen 
hemmt die endotoxininduzierte transkriptionelle Aktivie-
rung der TF-Expression (Osnes et al. 1996). Inwieweit die-
ser Mechanismus bei Patienten mit akutem Koronarsyn-
drom, die Aspirin erhalten, von Bedeutung ist, ist bisher 
unklar. Im Gegensatz zu den antithrombozytären Medika-
menten steigert eine orale Antikoagulation mit Vitamin-K-
Antagonisten zirkulierenden TF, wahrscheinlich durch 
Verringerung des Verbrauchs (Seljeflot et al. 2004).

15.1 · Tissue Factor (TF)



142  Kapitel 15 · Tissue Factor Pathway

15

TF bei malignen Erkrankungen

Krebserkrankungen sind häufig mit einem erhöhten 
Thromboserisiko assoziiert, was erheblich zur Morbidität 
und Mortalität dieser Patienten beiträgt. TF als Hauptiniti-
ator der Gerinnungskaskade wird mit dieser vermehrten 
Thrombophilie in Zusammenhang gebracht, da viele Tu-
morzellen TF auf der Zelloberfläche exprimieren. Es wur-
den auch erhöhte Plasmaspiegel von zirkulierendem TF bei 
Krebspatienten beschrieben, die zur systemischen Hyper-
koagulopathie beitragen könnten. Eine zunehmende An-
zahl von Untersuchungen zeigte, dass TF ein charakteristi-
scher Marker für bestimmte Malignome ist. Bei einer An-
zahl von Tumorerkrankungen wie Glioblastom (Hamada 
et al. 1996), Mamma- (Ueno et al. 2000), Lungen- (Sawada 
et al. 1999), Kolon- (Seto et al. 2000), Prostata- (Akashi 
et al. 2003), Pankreas- (Kakkar et al. 1995) und Ovarialkar-
zinom (Han et al. 2006) wurde eine erhöhte TF-Expression 
beobachtet. Dabei wird TF entweder in den Tumorzellen 
selbst oder in Stromazellen gefunden. Das Ausmaß des TF-
Gehaltes korreliert mit dem Malignitätsgrad, der Metasta-
sierung und der klinischen Prognose. 

Die TF-induzierte Thrombinbildung steigert die Metas-
tasierungsrate einerseits über eine gesteigerte Fibrinbildung 
und Thrombozytenaktivierung, andererseits über TF-indu-
zierte Signaltransduktion. Bei Mäusen zeigte sich, dass TF-
induzierte Signaltransduktion für Tumorwachstum und 
 Metastasierung wichtig sind. Unabhängig von der Gerin-
nungsaktivierung ist TF proangiogenetisch durch eine Induk-
tion von VEGF und eine Hemmung des Angiogeneseinhibi-
tors Thrombospondin. Dafür spricht auch die Beobachtung, 
dass die TF-Expression mit einer gesteigerten Angiogenese  
in soliden Tumoren und in hämatologischen Malignomen 
verbunden ist. Der TF-FVIIa-Komplex aktiviert PAR-2 und 
 steigert dadurch die Expression von Wachstumsfaktoren und 
Integrinen in Kooperation mit der zytoplasmatischen 
 Domäne von TF. Die dadurch gesteigerte Migrationsrate von 
Tumorzellen stimuliert Tumorprogression und Metastasie-
rung. Darüber hinaus hemmt der TF-FVIIa-Komplex die 
Apoptose von Tumorzellen und fördert deren Überleben 
über die Aktivierung des PIP3K/Akt- Signalwegs (Phospha-
tidyinositol-3 Kinase/Proteinkinase B[Akt]) und des p42/44-
MAPK-Signalwegs. Die Aktivierung von »signal transducer 
and activator of transcription« (STAT-5) scheint auch für das 
verbesserte Überleben eine Rolle zu spielen. Die klinische 
Bedeutung dieser Mechanismen für verschiedene Tumorer-
krankungen bedarf weiterer Untersuchungen.
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15.2 Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI)

B. A. Steppich, I. Ott

In Anbetracht des enormen Amplifizierungspotenzials der TF-abhängigen Gerin-
nungskaskade wurde schon früh die Existenz eines endogenen Inhibitors postu-
liert, der die TF-Aktivität kontrolliert. Anfang der 1950er-Jahre konnte erstmals 
die Existenz eines solchen Inhibitors experimentell belegt werden (Biggs u. Mac 
1951). Das Ziel, gegen das die inhibitorische Aktivität gerichtet ist, der TF-FVIIa-
FXa-Komplex , wurde 1957 von Hjort identifiziert (Hjort 1957). Erst rund 30 Jahre 
später gelang schließlich die Isolierung und Klonierung des Inhibitors (Broze 
et al. 1987; Wun et al. 1988).

TFPI ist der wichtigste endogene Inhibitor der TF-abhängigen, extrinsischen 
Gerinnungskaskade. Nachdem TF im Komplex mit FVIIa die extrinsische Gerin-
nungskaskade ausgelöst hat, bindet TFPI in Abhängigkeit von FXa kompetitiv 
den TF-FVIIa-Komplex, neutralisiert dessen katalytische Aktivität und limitiert  
so die initiale Bildung von Thrombin. Erst wenn durch positive Rückkopplungs-
mechanismen über den intrinsischen Gerinnungsweg unabhängig von TF zu-
sätzlich FXa gebildet wird, kommt es zur unlimitierten Prothrombinaktivierung. 
TFPI vermittelt so einen endogenen Schwellenwert, der überschritten werden 
muss, bevor eine ausreichende Thrombinbildung resultieren kann. Auf diese 
Weise ist sichergestellt, dass kleine, irrelevante prothrombotische Stimuli nicht 
in einer unkontrollierten Gerinnungsamplifizierung enden.

> Einleitung 

15.2.1 Struktur

TFPI ist ein Glykoprotein, das zur Klasse der Kunitz-Typ-
Proteaseinhibitoren gehört. Es besteht aus 3 Kunitz-Domä-
nen, die tandemartig hintereinander angeordnet sind, so-
wie einer negativ geladenen N-terminalen Region und 
einem positiv geladenen C-Terminus. Kunitz-Typ-Protease-
inhibitoren imitieren das Substrat der Zielprotease. Nach 
erfolgreicher Bindung an das reaktive Zentrum gelingt es 
der Protease jedoch nicht, die P1-P1´-Peptidbindung effek-
tiv zu spalten, wodurch die Protease kompetitiv und rever-
sibel inhibiert wird. 

Die reaktive Peptidbindung im Zentrum der 1. Kunitz-
Domäne (K1) von TFPI wird durch Lysin-Alanin gebildet. 
Wie man durch zielgerichtete Mutagenese weiß, interagiert 
K1 mit dem TF-FVIIa-Komplex, indem sie ionisch an das 
aktive Zentrum von FVIIa bindet. Die 2. Kunitz-Domäne 
(K2) inhibiert mit ihrem reaktiven Zentrum (Arginin-Gly-
cin) aktivierten FX (Girard et al. 1989a; Petersen et al. 
1996). Trotz der ausgeprägten Homologie der 3. Kunitz-
Domäne (K3) zu K1 und K2 ist ihre exakte Rolle im Einzel-
nen noch nicht geklärt. Obwohl K3 nicht direkt mit dem 
TF-FVIIa-Komplex oder FXa interagiert, besitzen Iso-
formen, die im Bereich von K3 trunkiert sind, ähnlich wie 
C-terminal fragmentierte TFPI-Formen, ein deutlich ge-
ringeres inhibitorisches Potenzial (Wesselschmidt et al. 

1992; Petersen et al. 1996). Eine mögliche Erklärung hierfür 
könnte eine gestörte Interaktion mit Protein S, aber auch 
Heparin sein, für deren Bindung eine intakte K3-Domäne 
ebenso wie ein intakter C-Terminus essenziell sind. Erst vor 
Kurzem wurde gezeigt, dass Protein S die FXa-Inhibition 
durch TFPI als Kofaktor katalysiert (Hackeng et al. 2006). 
Auch Heparin scheint die Interaktion von TFPI und FXa zu 
verstärken, indem es beide Partner gleichzeitig bindet und 
in enge räumliche Nähe zueinander bringt (Wesselschmidt 
et al. 1993).

Insgesamt besitzt TFPI 2 Heparinbindungsstellen, eine 
im Bereich positiv geladener Lysin-Residuen (Lys213, 
Lys214, Lys215) der 3. Kunitz-Domäne sowie eine weitere 
im Bereich des basischen C-Terminus (Mine et al. 2002). 
Die 3. Kunitz-Domäne ist darüber hinaus für eine optimale 
Bindung von TFPI an Zelloberflächen verantwortlich. 
 Insbesondere die gezielte Mutation des P1-Restes (R199) 
reduziert dramatisch die ionische Bindungsfähigkeit an 
Zellmembranen (Piro u. Broze 2004). Daneben vermitteln 
die C-terminalen basischen Aminosäuren die Bindung an 
Glykosaminoglykane der Zellmembran. Die Assoziation 
von TFPI mit Zelloberflächen beeinflusst ebenfalls sein 
 inhibitorisches Potenzial. Daneben kann die C-terminale 
Region von TFPI eine Vielzahl anderer Liganden binden, 
wie etwa Lipoproteine, Protein S, Thrombospondin und 
Heparin (Valentin et al. 1993; Mast et al. 2000). 
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15.2.2 Funktion

FXa-abhängige Hemmung des  

TF-FVIIa-Komplexes

Die zentrale Funktion von TFPI liegt in der FXa-vermit-
telten Hemmung des TF-FVIIa-Komplexes. Die Hemmung 
des TF-FVIIa-FXa-Komplexes wird meist als sequenzieller 
Prozess in 2 Schritten beschrieben (. Abb. 15.6).

Zunächst interagiert TFPI ionisch und reversibel mit 
freiem FXa, wobei der P1-Rest der 2. Kunitz-Domäne di-
rekt an das aktive Zentrum von FXa oder in unmittelbarer 

Nähe hiervon bindet. Wie bereits erwähnt, wird diese Inter-
aktion durch die Anwesenheit der 1. und 3. Kunitz-Domä-
ne sowie des basischen C-Terminus verstärkt, die zwar 
nicht direkt mit FXa interagieren, die Reaktion jedoch auf 
noch nicht ganz verstandene Weise beschleunigen. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Gerinnungsreaktionen 
sind Kalziumionen für diesen Schritt nicht essenziell. Den-
noch verstärkt ihre Anwesenheit im Verbund mit Membran-
phospholipiden die Ausbildung des bimolekularen Kom-
plexes zwischen FXa und TFPI (Huang et al. 1993). An-
schließend bindet der TFPI-FXa-Komplex an TF-FVIIa 

. Abb. 15.6. Schematische Darstellung der FXa-abhängigen Inhibition des TF-FVIIa-Komplexes durch TFPI (Tissue Factor Pathway Inhibitor).  
Im Verlauf der extrinsischen Gerinnungskaskade bindet FX den Komplex aus TF-FVIIa und wird hierbei durch limitierte Proteolyse aktiviert. Nach 
Aktivierung kann FXa vom TF-VIIa-Komplex wieder abdissoziieren und entweder in den Prothrombinasekomplex integrieren, um zur Gerinnung 
beizutragen, oder aber FXa wird durch löslichen (a) oder Membran-gebundenen TFPI (b) inaktiviert. Hierbei interagiert die 2. Kunitz-Domäne 
(K2) mit FXa. Dieser Komplex kann nun via 1. Kunitz-Domäne (K1) an das aktive Zentrum von FVIIa binden, sodass es zur Ausbildung des kataly-
tisch inaktiven Komplexes aus TFPI-FXa-TF-FVIIa kommt. Liegt TFPI membrangebunden vor, kann konsekutiv die ligandeninduzierte Transloka-
tion des quaternären Komplexes aus TFPI-FXa-TF-FVIIa in glykosphingolipidreiche Mikroinvaginationen der Zellmembran, sogenannte Caveolen, 
erfolgen. Hierdurch ist der quaternäre Komplex auch räumlich sequestriert (c). Neuere kinetische Experimente deuten darauf hin, dass TFPI 
schon mit FXa interagiert, bevor dieser vom TF-VIIa Komplex dissoziiert (d)
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und neutralisiert dessen katalytische Aktivität. Hierbei inter-
agiert der P1-Rest der 1. Kunitz-Domäne direkt mit dem 
aktiven Zentrum von FVIIa. Für die Ausbildung dieses Kom-
plexes sind Kalziumionen nun obligater Bestandteil. Der 
Kontakt des TFPI-FXa-Komplexes zur Zellmembran poten-
ziert seine inhibitorische Aktivität gegenüber TF-VIIa. 

Somit weist nicht nur zellassoziierter TFPI eine wesent-
lich höhere antikoagulatorische Potenz auf, sondern auch 
FXa fördert über seine Membranbindungsdomäne ent-
scheidend eine effiziente Hemmung des TF-Komplexes. 
TFPI kann den Komplex aus TF und FVIIa zwar auch un-
abhängig von FXa inhibieren – um eine vergleichbare Hem-
mung zu erzielen, sind jedoch 50-fach höhere Konzentrati-
onen von TFPI nötig als in Anwesenheit von FXa. Daher 
scheint die direkte, von FXa unabhängige TF-FVIIa-Inhibi-
tion unter physiologischen Bedingungen keine Relevanz zu 
besitzen. Sie könnte jedoch im Falle eines therapeutischen 
Einsatzes von rekombinantem TFPI von Bedeutung sein 
(Girard u. Broze 1993). Als Konsequenz dieser FXa-Abhän-
gigkeit kann TFPI seine antikoagulatorische Wirkung erst 
entfalten, nachdem die initiale Phase der TF-induzierten 
Gerinnungskaskade abgelaufen ist und bereits FXa gebildet 
wurde. 

Obwohl die Reaktion meist als Zwei-Stufen-Prozess be-
schrieben wird, bei dem TFPI zuerst freien FXa und dann 
sequenziell TF-FVIIa bindet, deuten kinetische Experi-
mente darauf hin, dass TFPI schon mit FXa interagiert, be-
vor dieser vom TF-FVIIa-Komplex dissoziiert (Lu et al. 
2004). Letztendlich resultiert jedoch stets der TFPI-FXa-
TF-FVIIa-Komplex, der keine katalytische Aktivität gegen-
über FX und FIX besitzt. Liegt der quaternäre Komplex 
membranassoziiert vor, kann konsekutiv die ligandenindu-
zierte Translokation von TFPI-FXa-TF-FVIIa in glykos-
phingolipidreiche Mikroinvaginationen der Zellmembran, 
sogenannte Caveolae, erfolgen (Sevinsky et al. 1996; Ott 
et al. 2000). Auch wenn die antikoagulatorische Funktion 
des Komplexes hierdurch per se nicht beeinträchtigt wird, 
ist die proteolytische Aktivität zumindest räumlich von der 
Umgebung sequestriert. Ob diese Translokation in vivo op-
tional stattfindet oder essenzieller Bestandteil einer effek-
tiven Inhibition durch TFPI ist, ist noch unklar.

TFPI hemmt somit den Ablauf der TF-abhängigen Ge-
rinnungskaskade. Nur wenn über den intrinsischen Weg 
TF-unabhängig ausreichend FXa gebildet wird, kann es zur 
Progression der Gerinnungskaskade und zur unlimitierten 
Thrombinbildung kommen. Erst durch die Entdeckung 
von TFPI wurde verständlich, warum Patienten mit Hämo-
philie trotz intakten extrinsischen Gerinnungsweges bluten 
können. Die Menge an FXa muss das endogene inhibito-
rische Potenzial von TFPI im Sinne eines Schwellenwertes 
überschreiten, bevor die TF-induzierte Gerinnungskaskade 
fortschreiten kann. Sobald FXa mit FVa in den Prothrom-
binasekomplex integriert ist, ist er einer Hemmung durch 

TFPI nicht mehr zugänglich (Mast u. Broze 1996). TFPI 
stellt hierdurch sicher, dass ein kleiner prokoagulatorischer 
Stimulus nicht in einer unkontrollierten Amplifizierung 
der Thrombinbildung endet. 

Hemmung TF-induzierter Signalwege

Zelluläre Signaltransduktion und Gerinnungsaktivierung 
sind über verschiede Interaktionen vernetzt. Die Bindung 
von FVIIa an TF aktiviert Signalwege in Monozyten, Endo-
thelzellen, Fibroblasten, Keratinozyten sowie Blasenkarzi-
nom- und Mammakarzinomzelllinien. Dabei werden PAR-
Rezeptoren aktiviert. Bei der FVIIa- und FXa-induzierten 
Signaltransduktion ist insbesondere PAR-2 von Bedeutung, 
weiterhin wird durch PAR-2-Aktivierung die Phosphory-
lierung der zytoplasmatischen Domäne von TF erhöht. 
PAR-1-vermittelte Signalwege werden durch FXa oder TF-
FVIIa-FXa aktiviert und sind unabhängig von der zytoplas-
matischen Domäne von TF. 

Erst vor Kurzem fanden sich Hinweise dafür, dass TFPI 
die TF-induzierte PAR-1-und-2-Aktivierung hemmt und 
so konsekutiv in die Regulation TF-induzierter Signaltrans-
duktionsprozesse eingebunden ist. In Endothelzellen 
hemmt TFPI so die Phosphorylierung der Kinasen ERK 
(»extracellulär-signal regulated kinase«), FAK (»focal adhe-
sion kinase«) und PAX (Paxillin; Provencal et al. 2008). 
Hierdurch moduliert TFPI Prozesse der Angiogenese, Ent-
zündung, Proliferation und Migration. Die hierfür benö-
tigten TFPI-Konzentrationen überschreiten jedoch diejeni-
gen, die für eine effiziente FXa-Hemmung benötigt werden. 
Insbesondere die PAR-1-vermittelte Signaltransduktion er-
weist sich als wesentlich unsensitiver gegenüber einer Hem-
mung durch TFPI als die durch PAR-2 vermittelte (Ahamed 
et al. 2005). Diese Dissoziation von antikoagulatorischem 
Potenzial und Hemmung von Signaltransduktionswegen 
muss insbesondere im Falle eines therapeutischen Einsatzes 
von rekombinantem TFPI bedacht werden.

15.2.3 Molekularbiologie

TFPI-1-Genom

Das Gen für humanen TFPI ist auf dem langen Arm von 
Chromosom 2 (2q31-q32.1) lokalisiert. Es besteht aus 
9 Exons, separiert durch 8 Introns, und umspannt über 
85 kbp (Girard et al. 1991; Enjyoji et al. 1993; van der Logt 
et al. 1991; van der Logt et al. 1992). Die komplette cDNA 
von humanem TFPI sowie rund 2.228 bp der 5’-flan-
kierenden Region sind bekannt. Über die Hälfte des Gens 
wird von 5’-nichttranslatierten Elementen eingenommen, 
die Exon 1 und 2 sowie 2 25 und 20 kbp große Intronse-
quenzen umfassen. Die kodierende Region beginnt ab 
Exon 3, das die Information für das Signalpeptid sowie die 
N-terminale Domäne des reifen TFPI-Genproduktes birgt. 
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Es folgen die 3 Kunitz-Typ-Domänen, die jeweils von 
1 Exon, den Exons 4, 6 und 8 kodiert werden. Exon 5 und 7 
verschlüsseln die Aminosäuren zwischen den Kunitz-Typ-
Domänen. Die C-terminale TFPI-Domäne sowie die ge-
samte 3’-nichttranslatierte Region werden von Exon 9 ko-
diert (. Abb. 15.7). 

Über die Promotorregion des TFPI-Gens sowie seine 
transkriptionelle Regulation ist bisher relativ wenig be-
kannt. Sequenzanalysen der 5’-flankierenden Region konn-
ten keine prototypische TATAA-Box oder CCAAT-Kon-
sensussequenz nachweisen. Vielmehr fanden sich mehrere 
potenzielle Transkriptionsstartstellen (major +1, +7, +29; 
minor -16, -21,-25). Insgesamt sind 6 GATA-, 2 NF-κ1-, 
2 AP-1-, 2 SP-1-, 1 NFAT-1-(»nuclear factor of activated T-
cells«-), 2 »shear stress response elements«-(GAGACC-) 
sowie 2 c-Myc-Konsensusmotive als mögliche Bindungs-

stellen für Transkriptionsfaktoren beschrieben (Amini 
Neeko u. Iles 2008). Promotorstudien mittels Deletionsmu-
tanten konnten auf Zellkulturebene 4 negative Regulations-
elemente in den Bereichen zwischen -1999 und -345, -1158 
und -796, -548 und -390 sowie -390 und -75 relativ zum 
Transkriptionsstart lokalisieren, die zu einer verminderten 
transkriptionellen Aktivität des Promotors führen (Petit 
et al. 1999a). Inwieweit diese Elemente jedoch auch in  
vivo zur Regulation der TFPI-Transkription beitragen, ist 
noch unklar.

Im Bereich des TFPI-Gens sowie seiner Promotorregi-
on sind bislang mehrere Polymorphismen beschrieben, die 
zum Teil in kleineren klinischen Studien mit einem ver-
mehrten Auftreten von Thrombosen assoziiert werden 
konnten (. Tab. 15.3). Aufgrund der geringen Fallzahl die-
ser Studien konnte jedoch bisher für keinen Polymorphis-

. Abb. 15.7a–c. TFPI-Genom und -Proteom. a Schematische Darstellung des TFPI-Genlokus. Neun Exons (1–9) werden separiert durch 8 Introns 
(I–VIII). Die Exons 4, 6 und 8 kodieren jeweils die Kunitz-Domänen 1 (K1), 2 (K2) und 3 (K3). Die translatierte Region umfasst Exon 3 bis 9. Die der-
zeit bekannten Polymorphismen sind jeweils mit Pfeilen markiert. b, c Schematisches Darstellungen der Proteine TFPI α (b) und TFPI β (c). Die 
 Kunitz-Domänen (K1–3) sind mit ihren Disulfidbindungen (dunkelblaue Striche) und P1-Resten (Pfeile) dargestellt. Die Grenzen der einzelnen 
Exons sind jeweils durch schwarze Striche markiert und durchnummeriert (3–9). Hellblau saure Aminosäuren; Grau basische Aminosäuren; Qua-
drate N-verknüpfte Glykosilierungsstellen; Sechsecke O-verknüpfte Glykosilierungsstellen; TFPI Tissue Factor Pathway Inhibitor
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mus überzeugend und reproduzierbar ein Einfluss auf die 
Hämostase gezeigt werden. Eine an einem Kollektiv von 
2.029 postmenopausalen Frauen durchgeführte Analyse 
von 280 Single-Nucleotid-Polymorphismen (SNP) im Be-
reich der wichtigsten Thrombosekandidatengene konnte 
jedoch für das TFPI-Gen eine hochsignifikante Assoziation 
(p=0,005) mit dem Auftreten venöser Thrombosen nach-
weisen (Smith et al. 2007).

TFPI-1-mRNA-Transkripte

Die Transkription des TFPI-Gens führt zu mRNA-Pro-
dukten, die in Länge und Sequenz variieren (Girard et al. 
1989b). Neben den beschriebenen multiplen Transkripti-
onsstartstellen wird die Heterogenität vornehmlich durch 
variable 3’-Polyadenylierungssignale bedingt. Alternatives 
Spleißen, wie für Exon 2 beschrieben, trägt zudem zur Grö-
ßendiversität der TFPI-Transkripte bei. Die 2 wichtigsten 
mRNA-Isoformen sind TFPI α und β. Die Transkripte, die 
zur Translation des klassischen, aus 3 Kunitz-Domänen be-

stehenden TFPI-Genproduktes führen, werden heute als 
TFPI α bezeichnet. Daneben wird durch alternatives Splei-
ßen im Bereich des 3’-Endes eine als TFPI β benannte trun-
kierte Isoform gebildet (Zhang et al. 2003; Piro u. Broze 
2005). Hier erfolgt nach Exon 7 der Einschluss eines alter-
nativen Exons β, das eine 12 Aminosäuren lange Sequenz 
kodiert, welche von einer Signalsequenz gefolgt wird, die 
eine Glykosylphosphatidylinositol-(GPI-)Ankeranlage 
birgt. Letztere wird posttranslational im endoplasmatischen 
Retikulum abgespalten und gegen einen intrinsischen GPI-
Anker getauscht. Somit besteht das zugehörige Protein aus 
den ersten beiden Kunitz-Domänen sowie einem distinkten 
C-Terminus und unterscheidet sich von TFPI α allein durch 
12 spezifische Aminosäuren. In kultivierten humanen En-
dothelzellen macht TFPI β rund 10% der gesamten TFPI-
mRNA aus. Obwohl der Nachweis von TFPI-β-mRNA in 
humanen untransfizierten Endothelzellen gelang, konnte 
das zugehörige Protein bisher nicht detektiert werden (Piro 
u. Broze 2004; Bogdanov 2006; Maroney et al. 2008).

. Tab. 15.3. Übersicht über die bekannten Polymorphismen im TFPI-Gen

Variation Klinische Studien

-399C>T Keine Assoziation mit tiefer Beinvenenthrombose, n=366 (Miyata et al. 1998)
keine Assoziation mit akutem Koronarsyndrom; kein Einfluss auf TFPI-Plasmaspiegel der Kontrollgruppe, -399T-Allel im 
akuten Koronarsyndrom mit reduzierten TFPI-Plasmaspiegeln assoziiert, n=398 (Moatti et al. 2000) 
keine Assoziation mit TFPI-Plasmaspiegeln, TFPI-Plasmaaktivität und zerebraler Ischämie, n=332 (Sayer et al. 2007) 
in Anwesenheit einer Faktor-V-Leiden-Mutation oder Antiphospholipidantikörper-Assoziation mit tiefer Benve-
nenthrombose, n=124 (Lincz et al. 2007)

5
5

5
5

-287T>C Keine Assoziation mit akutem Koronarsyndrom, -287C-Allel in der Kontrollgruppe mit erhöhten TFPI-Plasmaspiegeln 
assoziiert, n=398 (Moatti et al. 2000) 
keine Assoziation mit TFPI-Plasmaspiegeln, TFPI-Plasmaaktivität und zerebraler Ischämie, n=332 (Sayer et al. 2007) 
keine Assoziation mit Restenoseraten nach Koronarstenting, n=433 (Moatti et al. 2001)

5

5
5

-33T>C Keine Assoziation mit TFPI-Plasmaspiegeln, TFPI-Plasmaaktivität und zerebraler Ischämie, n=332 (Sayer et al. 2007) 
in Anwesenheit einer Faktor-V-Leiden-Mutation oder Antiphospholipidantikörper-Assoziation mit tiefer Beinve-
nenthrombose, n=124 (Lincz et al. 2007)
keine Assoziation mit Restenoseraten nach Koronarstenting, n=433 (Moatti et al. 2001)
CC-Genotyp mit erniedrigtem Risiko für tiefe Beinvenenthrombosen sowie erhöhten TFPI-Plasmaspiegeln assoziiert, 
n=1.156 (Ameziane et al. 2002) 
keine Assoziation mit akutem Koronarsyndrom, n=272 (Moatti et al. 1999)

5
5

5
5

5

384T>C Keine Assoziation mit akutem Koronarsyndrom, n=272 (Moatti et al. 1999) 5

536C>T Assoziation mit tiefer Beinvenenthrombose, n=308 (Kleesiek et al. 1999) 
keine Assoziation zu venösen Thrombosen, auch nicht in Anwesenheit einer Faktor-V-Leiden-Mutation, n=1.089 (Hess-
ner u. Luhm 2000)
keine Assoziation mit tiefer Beinvenenthrombose, n=211(Evans et al. 2000)
keine Assoziation mit tiefer Beinvenenthrombose, koronarer Herzerkrankung und ischämischem Insult, n=708, (Gonza-
lez-Conejero, et al. 2000)

5
5

5
5

1006/874G>A Keine Assoziation mit TFPI-Plasmaspiegeln, TFPI-Plasmaaktivität und zerebraler Ischämie, n=332 (Sayer et al. 2007)
keine Assoziation mit Restenoseraten nach Koronarstenting, n=433 (Moatti et al. 2001) 
keine Assoziation mit akutem Koronarsyndrom, n=272 (Moatti et al. 1999) 
keine Assoziation mit venöser Thrombose, n=688 (Mues u. Sarode 2002), n=575 (Arnaud et al. 1999)

5
5
5
5

A Adenin; C Cytosin; G Guanin; T Thymin; TF Tissue Factor; TFPI Tissue Factor Pathway Inhibitor 
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Erst vor Kurzem wurde in der Maus eine dritte Isoform 
– TFPI γ – nachgewiesen, die ebenfalls durch alternatives 
Spleißen entsteht, wobei die gleiche »5’-splice-donor-site« 
wie bei TFPI β Verwendung findet. Die »3’-splice-acceptor-
site« liegt jedoch 187 Nukleotide hinter dem »stop codon« 
von TFPI β. Das zugehörige Protein setzt sich aus den ers-
ten beiden Kunitz-Domänen sowie einem spezifischen, 
18 Aminosäuren langen C-Terminus zusammen und be-
sitzt zumindest in vitro antikoagulatorische Aktivität. Im 
menschlichen Gewebe konnte diese Isoform bisher weder 
auf mRNA noch auf Proteinebene nachgewiesen werden 
(Maroney et al. 2008).

TFPI-Protein

TFPI α

Das translatierte Produkt der TFPI-α-mRNA ist ein 
304 Aminosäuren großes Protein. Durch Abspaltung der 
28 Aminosäuren des Signalpeptides entsteht der reife, 
276 AS umfassende Kunitz-Typ-Serinproteaseninhibitor 
TFPI. Auf den sauren N-Terminus folgen die 3 hintereinan-
der geschalteten Kunitz-Typ-Domänen (K1: Asp13-Arg78; 
K2: Glu92-Gly150; K3: Glu182-Lys241) sowie der basische 
C-Terminus (. Abb. 15.7b). Jede Kunitz-Domäne besitzt 
jeweils 6 Cysteinreste, die untereinander Disulfidbin-
dungen eingehen, wobei jeweils der 1. Cysteinrest mit dem 
6., der 2. mit dem 4. und der 3. mit dem 5. eine Paarung 
ausbildet und so die Struktur der Domänen stabilisiert.

Während der N-Terminus durch saure Reste eine hohe 
negative Ladungsdichte besitzt, überwiegen im C-Terminus 
positiv geladene basische Aminosäuren. Die reine Protein-
masse berechnet sich mit 32 kDa, durch posttranslationale 
Modifikationen entsteht jedoch das reife, rund 43 kDa 
schwere Glykoprotein. In den Positionen Ser174 und Thr175 
wird TFPI O-verknüpft, in den Position Asp117 und Asp167 
N-verknüpft glykosiliert. Diese posttranslationalen Modifi-
kationen scheinen sich zwar nicht entscheidend auf die in-
hibitorische Integrität auszuwirken, wie Untersuchungen 
mit rekombinantem, nicht posttranslational glykosiliertem 
TFPI jedoch vermuten lassen, beeinflussen sie jedoch die 
Abbauraten und Zellbindungseigenschaften von TFPI (Wun 
et al. 1988; Kamikubo et al. 1996).

TFPI α stellt 90–100% des löslichen, sezernierten TFPI 
dar und repräsentiert ungefähr 80% des zellulär gebunden 
TFPI (Piro u. Broze 2005).

TFPI β

Das translatierte Produkt der TFPI-β-mRNA ist ein 
221 Aminosäuren großes Protein, bei dem die 3. Kunitz-
Domäne sowie das basische C-Terminal-Cluster durch ei-
nen nicht verwandten C-Terminus ersetzt sind. Der C-ter-
minale Schwanz wird intrazellulär weiter prozessiert, indem 
eine 29 Aminosäuren große Sequenz, die das Signal für eine 
GPI-Ankeranlage birgt, im endoplasmatischen Retikulum 

abgespalten und gegen eine GPI-Kette getauscht wird. Das 
reife Protein umfasst 192 Aminosäuren (. Abb. 15.7c).

Obwohl TFPI β mit einer reinen Proteinmasse von 
28 kDa kleiner als TFPI α ist, wandern beide Isoformen in 
der Elektrophorese aufgrund posttranslationaler Modifi-
kation mit scheinbar der gleichen Proteinmasse. Während 
der Gehalt an N-gekoppelten Zuckerresten vergleichbar 
ist, weist TFPI β einen höheren Gehalt an O-verknüpften 
sialsäurereichen Oligosacchariden auf, wobei die exakten 
Glykosilierungsstellen im Einzelnen noch nicht identifi-
ziert sind. TFPI β wird nicht sezerniert, sondern liegt allein 
als membranassoziiertes, direkt GPI-verankertes Protein 
vor. Obwohl es nur rund 20% des an Zelloberflächen 
 gebundenen TFPI ausmacht, ist TFPI β anscheinend für 
den Großteil der antikoagulatorischen Aktivität ver-
antwortlich. Ein selektiver TFPI-β-Knockdown auf Zell-
kulturebene verursachte eine 7,5-fach gesteigerte FXa-
 Bildung, wohingegen TFPI-α-Deletionsmutanten nur 
 einen Anstieg um Faktor 2,5 erzeugten (Chang et al. 1999; 
Piro u. Broze 2005). 

15.2.4 Physiologie

TFPI-Expression

TFPI wird vornehmlich von Endothelzellen, die schon in 
Ruhe eine hohe konstitutive Expression an TFPI aufweisen, 
synthetisiert (Bajaj et al. 1990). Aus diesem Grund wurden 
die meisten Daten zur Expression und Metabolisierung von 
TFPI auch durch Untersuchungen an vaskulärem Endothel 
gewonnen. So konnte die mRNA- und Proteinbiosynthese 
von endothelialem TFPI in vitro durch eine Vielzahl an 
Agonisten wie »Phorbol-12-myristat-13-acetate (PMA), 
LPS, Il-1, TNF-α, Heparin, aber auch durch Scherkräfte sti-
muliert werden (Ameri et al. 1992; Westmuckett et al. 2000; 
Lupu et al. 1999). Daneben sind glatte Gefäßmuskelzellen, 
Monozyten, mesangiale Fibroblasten, Kardiomyozyten, 
Thrombozyten, Megakaryozyten sowie viele neoplastische 
Zelllinien zur TFPI-Expression befähigt (Caplice et al. 
1998; Petit et al. 1999b; Kereveur et al. 2001). 

In vivo ist TFPI im Wesentlichen auf 3 Kompartimente 
verteilt: als löslicher TFPI im Plasma (10–50%), als zellu-
lärer, endothelialer TFPI (50–80%) und als mit Thrombo-
zyten assoziierter TFPI (2–5%) (. Abb. 15.8).

Löslicher TFPI

Endothelzellen, Monozyten, aber auch Thrombozyten se-
zernieren löslichen TFPI ins Plasma. Im menschlichen 
Plasma gesunder Individuen zirkuliert TFPI mit einer Kon-
zentration von 2,5 nmol/l (Novotny et al. 1989), wobei eine 
zirkadiane Fluktuation mit den höchsten Plasmakonzent-
rationen am Morgen besteht (Dahm et al. 2006). Die Be-
stimmung der TFPI-Aktivität erfolgt über eine Messung 
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der TFPI-Hemmung der FXa-Aktivierung durch den TF-
FVIIa-Komplex. Die FXa-Aktivität wird dabei mit einem 
chromogenen Substrat gemessen und beträgt im Plasma 
1 IU/ml. Die mittlere Konzentration an funktionellem TFPI 
im Plasma beträgt 55±8,2 ng/ml und an TFPI-Antigen 
60±13 ng/ml. Bei Erwachsenen steigt die TFPI-Aktivität 

mit zunehmendem Lebensalter an. Die Halbwertszeit im 
Plasma ist mit 60–120 min relativ kurz.

Nur rund 10% des TFPI zirkuliert als Full-Length-TFPI 
mit 43 kDa in freier Form im Plasma. Der ganz überwie-
gende Anteil (ca. 80%) ist durch Ausbildung gemischter 
Disulfidbindungen an Lipoproteine, insbesonder LDL, ge-

. Abb. 15.8. Schematischer Überblick über die verschiedenen TFPI-Pools. Endothelzellen, Monozyten, aber auch Thrombozyten sezernieren 
löslichen TFPI ins Plasma. Nur ein kleiner Teil hiervon liegt als Full-Length-TFPI oder in Form C-terminal trunkierter Isoformen vor, der ganz über-
wiegende Anteil wird an Lipoproteine gebunden. Durch ionische Interaktion mit Proteoglykanen der Zellmembran kann löslicher TFPI wieder an 
die Endothelzelloberfläche rückbinden. Die alternativ gesplicte Isoform TFPI β trägt eine Signalsequenz, die zur posttranslationalen Anheftung 
eines intrinsischen GPI-Ankers im endoplasmatischen Retikulum führt. Bisher konnte die Oberflächenexpression dieses direkt GPI-verankerten 
Proteins jedoch nicht nachgewiesen werden. TFPIα hingegen scheint im Golgi-Apparat einen bisher nicht näher identifizierten GPI-gekoppelten 
Korezeptor zu binden und so indirekt GPI-verankert auf der Endothelzelloberfläche exprimiert zu werden. Neben löslichem TFPI können Throm-
bozyten auch TFPI-positive Mikropartikel sezernieren sowie zirkulierenden TFPI auf ihrer Oberfläche absorbieren. Nach Aktivierung exprimieren 
Thrombozyten zudem TFPI auf ihrer Oberfläche. GPI Glykosylphosphatidylinositol; TFPI Tissue Factor Pathway Inhibitor
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bunden (Novotny et al. 1989). Das inhibitorische Potenzial 
gegen FXa-TF-FVIIa wird hierdurch deutlich reduziert. Die 
exakte Bedeutung dieser Assoziation ist noch weitgehend 
unklar, möglicherweise dient sie der Stabilisierung, dane-
ben könnte sie die TFPI-Aktivität kontrollieren oder dem 
Schutz vor Degradierung dienen. Die restlichen 10% an zir-
kulierendem TFPI liegen unkomplexiert, in Form C-termi-
nal trunkierter Isoformen (34–41 kDa) vor (Broze et al. 
1994). Diesen Isoformen fehlt meist der Großteil der C-
terminalen Domäne sowie Teile der 3. Kunitz-Domäne. 
Auch weisen diese Formen eine verminderte inhibitorische 
Aktivität auf und ihre Fähigkeit zur Bindung an Glykosami-
noglykane ist vermindert.

Die Plasmakonzentration von freiem TFPI wird durch 
Heparin um das 2- bis 10-fache gesteigert. Dies beruht auf 
Freisetzung von glykosaminoglykanassoziiertem TFPI von 
Endothelzellen. Ähnlich steigern Glykosaminoglykane und 
»tissue-type plasminogen activator« (t-PA) die Freisetzung 
von endothelialem TFPI. Für die antikoagulatorischen Ef-
fekte von TFPI und die Fähigkeit, Heparin zu binden, ist der 
positiv geladene carboxyterminale Rest notwendig. Nach 
Heparininjektion stehen freier und endothelzellassoziier-
ter TFPI in einem Equilibrium. Eine Verabreichung von 
Protamin oder Plättchenfaktor 4 in vivo neutralisiert den 
antikoagulatorischen Effekt von Heparin nicht vollständig, 
da durch die Freisetzung von TFPI eine zusätzliche anti-
koagulatorische Aktivität entsteht. TFPI steigert dadurch 
die antikoagulatorischen Eigenschaften von Heparin. 

Nachdem in vitro eine Vielzahl an Proteasen wie Elasta-
se, Kathepsin G, Matrixmetalloproteinasen (MMP) und 
Thrombin zur proteolytischen Spaltung von TFPI befähigt 
sind, wird vermutet, dass es sich bei diesen trunkierten Iso-
formen unter anderem um Degradierungsprodukte handelt 
(Li u. Wun 1998). Auch Faktor Xa kann, wenn er im molaren 
Überschuss vorliegt, TFPI im Bereich der 3. Kunitz-Domäne 
proteolytisch spalten. Lange war die physiologische Relevanz 
dieses proteolytischen Abbaus umstritten. In den letzten Jah-
ren konnte man nun erstmals Hinweise darauf gewinnen, 
dass Proteasen das antikoagulatorische Potenzial von TFPI 
in vivo tatsächlich regulieren. So trägt neutrophile Elastase 
im Mausmodell durch Degradierung von TFPI zu einer ge-
steigerten Fibrinbildung bei. Daneben konnte bei Patienten 
mit akutem Myokardinfarkt nach thrombolytischer Thera-
pie sowohl eine Reduktion an zirkulierendem TFPI als auch 
eine verminderte Regulation der TF-Aktivität durch TFPI als 
Hinweis für eine mögliche, plasminvermittelte Degradie-
rung beobachtet werden (Steppich et al. 2005).

Endothelzellassoziierter TFPI

Der Großteil der Untersuchungen zu zellulärem TFPI wur-
de an kultivierten Endothelzellen durchgeführt. Inwieweit 
diese Daten auch auf andere Zelltypen übertragbar sind, 
bleibt abzuwarten. Da Endothelzellen in Ruhe keine TF-

Expression aufweisen, ist die physiologische Bedeutung 
ihrer hohen konstitutiven TFPI-Expression noch nicht 
ganz verstanden.

Glykosaminoglykangebundener TFPI

Nach Sekretion kann ein kleiner Teil des löslichen TFPI 
über ionische Interaktion mit Proteoglykanen an die Zell-
oberfläche binden. Wie man aus Studien mit Deletionsmu-
tanten weiß, sind hierfür der basische C-Terminus sowie 
die 3. Kunitz-Domäne essenziell. Vermutlich führt Hepa-
rin, wie oben erwähnt, durch kompetitive Interaktion mit 
Proteoglykanen zur Freisetzung dieses TFPI-Pools.

GPI-verankerter TFPI

Nachdem durch Glykosylphosphatidylinositol-Phospholi-
pase C (GPI-PLC) – ein Enzym, das spezifisch GPI-Anker 
spaltet – wesentlich größere Mengen (10- bis 100-fach) an 
TFPI von der Endothelzelloberfläche freigesetzt werden als 
durch Heparin, ist der Großteil des oberflächenassoziierten 
TFPI nicht über Proteoglykane, sondern über einen GPI-
Anker in der Zellmembran fixiert (Zhang et al. 2003). Die 
alternativ gespleißte Isoform TFPI β wird mit einem intrin-
sischen GPI-Anker, der posttranslational im endoplasma-
tischen Retikulum angeheftet wird, direkt an die Zellmemb-
ran gebunden (Chang et al. 1999; Piro u. Broze 2004). Die 
physiologische Bedeutung dieser Isoform in vivo ist aller-
dings noch weitgehend unklar. Da nicht nur TFPI β, son-
dern auch TFPI α durch GPI-PLC-Behandlung freigesetzt 
wird, scheint auch die Oberflächenbindung des klassischen, 
aus 3 Kunitz-Domänen bestehenden TFPI GPI-abhängig 
zu sein. Da sein basischer C-Terminus keine Assoziation an 
einen GPI-Anker begünstigt, wird vermutet, dass TFPI α 
indirekt durch Bindung an einen bisher nicht näher identi-
fizierten GPI-gekoppelten Korezeptor in der Zellmembran 
befestigt wird.

Studien mit C-terminal trunkierten Mutanten konnten 
zeigen, dass die 3. Kunitz-Domäne ebenso wie der C-Ter-
minus für diese Oberflächenbindung essenziell sind (Piro 
u. Broze 2005). TFPI α bindet, Experimenten mit GPI-de-
fizienten Zellinien zufolge, wohl schon intrazellulär im 
 Golgi-Apparat an seinen Korezeptor. Eine Anheftung von 
extrazellulär, nachdem TFPI α sezerniert wurde, ist an-
scheinend nicht möglich. Über sterische Effekte scheint die 
Bindung des Korezeptors mit der FVIIa-Interaktion von 
TFPI zu interferieren und gibt zur Vermutung Anlass, dass 
TFPI α neben der Inhibition des Prothrombinasekomplexes 
noch andere Funktionen übernimmt, wie beispielsweise die 
Bindung und den Abbau von FXa sowie die Modulation 
und Regulation TF-induzierter PAR-Signalwege.

Intrazellulärer TFPI

Ein Teil des endothelialen TFPI wird intrazellulär in enger 
Nachbarschaft zur Zellmembran nachgewiesen. Diese zel-
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luläre Fraktion wird durch verschiedene Agonisten wie He-
parin, Thrombin oder durch Scherkräfte freigesetzt. Es ist 
allerdings umstritten, ob es sich hierbei wirklich um defi-
nierte intrazelluläre Speichergranula handelt oder ob nicht 
vielmehr Mikroinvaginationen der Zellmembran, soge-
nannte Caveolae vorliegen, in die der quaternäre Komplex 
aus TFPI-FXa-TF-FVIIa spezifisch und reversibel translo-
ziert werden kann (Sevinsky et al. 1996; Ott et al. 2000). 

Thrombozytenassoziierter TFPI

In Blutplättchen lässt sich mittels Western Blot Full-Length-
TFPI-α, nicht jedoch TFPI β nachweisen. Korrelierend 
hierzu synthetisieren Megakaryozyten TFPI-α-mRNA. In-
trathrombozytär kann TFPI wohl in distinkten Speichern, 
die nicht α-Granula entsprechen, detektiert werden. Auf 
der Plättchenoberfläche wird TFPI nur nach dualer Stimu-
lation mit Kollagen und Thrombin exprimiert, Stimulation 
mit nur einem Agonisten führt nicht zur TFPI-Exposition. 
Da dieser TFPI resistent gegenüber GPI-PLC-Behandlung 
ist, scheint er nicht GPI-verankert zu sein. Analysen unter 
Verwendung differenzieller Zentrifugation zeigten zudem, 
dass aktivierte Plättchen sowohl TFPI-positive Mikrovesi-
kel als auch lösliches TFPI-Antigen sezernieren. Daneben 
scheinen Plättchen zirkulierenden TFPI aus dem Plasma 
auf ihrer Oberfläche absorbieren zu können (Maroney et al. 
2007; Maroney et al. 2008).

Die einzelnen Formen von TFPI tragen an unterschied-
licher Stelle und auf distinkte Weise zur Hämostase bei. 
Während initial nach Gefäßwandverletzung primär memb-
ranassoziierter TFPI entscheidend für die Regulation der 
TF-Aktivität sein wird, könnte im Rahmen des weiteren 
Thrombuswachstums zirkulierender TFPI, plättchenasso-
zierter TFPI, aber auch mikropartikulärer TFPI in den Vor-
dergrund treten. Aktivierte Plättchen scheinen direkt im 
wachsenden Thrombus TFPI sezernieren zu können. Durch 
Bindung an extrazelluläre Nukleosomen, Thrombospon-
din1 (TSP-1; Mast et al. 2000) oder Protein S (Hackeng 
et al. 2006) existieren zudem Mechanismen, durch die lös-
licher TFPI in Oberflächen der extrazellulären Matrix inte-
grieren und so seine antikoagulatorische Wirkung im Zen-
trum des thrombotischen Geschehens entfalten könnte 
(Crawley u. Lane 2008).

TFPI-Metabolismus

Löslicher TFPI sowie membranassoziierter TFPI werden 
auf unterschiedliche Weise verstoffwechselt. Im Plasma zir-
kulierender TFPI wird unter Vermittelung des »LDL re-
ceptor-related protein« (LRP) von Hepatozyten sowie 
glatten Gefäßmuskelzellen endozytiert (Warshawsky et al. 
1996). Ein 39 kDa großes, LRP-assoziiertes Protein fungiert 
hierbei als Korezeptor. Nach Internalisierung und Integra-
tion in klathringecoatete Vesikel wird TFPI schließlich der 
Degradation unterzogen. Wie man durch Injektion von ra-

dioaktiv markiertem, rekombinantem TFPI in Kaninchen 
weiß, erfolgt die Elimination vorwiegend über Leber und 
Niere, wobei die Plasmaclearance bei einer biexponen-
ziellen Eliminationskinetik (α-Phase-Halbwertszeit 
2,3 min, β-Phase-Halbwertszeit 79 min) 4,2 ml/kg pro Mi-
nute beträgt (Palmier et al. 1992). Da alle kinetischen Un-
tersuchungen mit rekombinantem TFPI, der keine post-
translationale Glykosilierung aufweist, durchgeführt wur-
den, besitzen diese Daten allerdings nur eine limitierte 
Aussagekraft. Neben der endozytotischen Degradierung 
kann TFPI auch extrazellulär proteolytisch verdaut werden. 
Eine Vielzahl an endogenen Proteasen wie Elastase, Ka-
thepsin G und Matrixmetalloproteinase (MMP) kann TFPI 
zumindest in vitro degradieren und somit sein antikoagu-
latorisches Potenzial kontrollieren (Li u. Wun 1998). Zu-
dem wurde vor Kurzem nachgewiesen, dass die aus akti-
vierten Plättchen freigesetzte Polyphosphatase die Funktion 
von löslichem TFPI auf noch nicht näher charakterisierte 
Weise neutralisiert (Smith et al. et al. 2006).

Auf der Oberfläche von kultivierten Endothelzellen 
wird GPI-verankerter TFPI nach Integration in den TFPI-
FXa-TF-FVII-Komplex-Liganden, induziert in glykosphin-
golipidreiche Caveolen, transloziert und hierdurch von der 
Zelloberfläche sequestriert. Diese Translokation scheint 
reversibel zu sein, sodass die Komponenten des Komplexes 
prinzipiell erneut exponiert werden können (Sevinsky et al. 
1996; Ott et al. 2000). Proteoglykangebundener Full-
Length-TFPI wird im Komplex mit FXa über einen bisher 
nicht näher identifizierten Rezeptor in Endothelzellen auf-
genommen und nachfolgend degradiert (Ho et al. 1996).

15.2.5 Pathophysiologie

Die zentrale Stellung, die TFPI in Hämostase und Throm-
bose in vivo einnimmt, zeigt sich in Knockout-Mausmodel-
len. Deletion des TFPI-Gens führt bei homozygoten Em-
bryonen aufgrund von Dottersackblutungen zum Abster-
ben in utero (Huang et al. 1997). Mäuse mit heterozygoter 
TFPI-Defizienz besitzten hingegen einen normalen Phäno-
typ. Kreuzt man diese Tiere jedoch mit Faktor-V-Leiden-
Knockout-Mäusen, so kommt es zur Demaskierung der 
Koagulopathie und zum perinatalen Tod (Eitzman et al. 
2002). Daneben begünstigt die Immundepletion von TFPI 
im Kaninchenmodell die Thrombusbildung, während re-
kombinanter TFPI sowie retroviraler Gentransfer von TFPI 
die Tiere vor venöser Thrombose sowie DIC (disseminierte 
intravasale Gerinnung) schützt (Ragni et al. 2000; Golino 
et al. 2001). 

Beim Menschen sind bisher keine Fälle einer kom-
pletten genetischen TFPI-Defizienz beschrieben. Es wird 
allerdings postuliert, dass die Thromboseneigung von Pati-
enten mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie, die 
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eine Defizienz GPI-verankerter Membranproteine besitzen, 
durch den Mangel an zellassoziierten TFPI verursacht wird 
(Maroney et al. 2008). Während Polymorphismen im TFPI-
Gen lange nur inkonsistent mit dem Risiko einer Thrombo-
se assoziiert wurden, konnte vor Kurzem eine große Studie 
an 24 zentralen Thrombosegenen allein für SNP im TFPI-
Gen eine hochsignifikante Korrelation mit venösen Throm-
bosen aufzeigen und so auch beim Menschen die pathophy-
siologische Bedeutung von TFPI unterstreichen (Smith et al. 
2007). Daneben begünstigen sehr niedrige TFPI-Plasma-
spiegel, auch nach Adjustierung für andere Risikofaktoren, 
das Auftreten venöser Thrombosen (Dahm et al. 2003). Er-
höhte TFPI-Spiegel wurden bei einer Vielzahl anderer Er-
krankungen wie Malignomen, Hypercholesterinämie, Dia-
betes mellitus, Glomerulonephritis und koronarer Herzer-
krankung nachgewiesen, während erniedrigte Spiegel nach 
Schlaganfall, HMG-CoA-Reduktaseinhibitortherapie sowie 
bei Rauchern (Lwaleed u. Bass 2006) gefunden wurden. Aus 
den Veränderungen der TFPI-Aktivität bei verschiedenen 
Erkrankungen lässt sich die pathophysiologische Bedeutung 
von TFPI bisher nicht erklären.

Hemmende Anti-TFPI-Antikörper können die Gerin-
nungszeiten von Patienten mit Hämophilie normalisieren 
(Nordfang et al. 1991), und so war TFPI schon früh Ansatz-
punkt neuer antithrombotischer Therapiestrategien. Der-
zeit stehen 2 Formen von rekombinantem TFPI für den 
therapeutischen Einsatz zur Verfügung: eine Full-Length-
Form sowie eine trunkierte, nur aus den beiden 1. Kunitz-
Domänen bestehende Form. In einer Phase-II-Studie zeigte 
die Gabe von Full-Length-rTFPI (»recombinant TFPI«, Ti-
facogin) bei Patienten mit schwerer Sepsis zwar reduzierte 
Spiegel an Thrombin-Antithrombin-Komplexen als Indi-
kator einer verminderten TF-vermittelten Gerinnungsakti-
vierung. Eine Folgestudie konnte jedoch keinen Einfluss auf 
den klinischen Verlauf nachweisen (Abraham et al. 2003).

Trotz der Schlüsselstellung von TFPI in Hämostase und 
Thrombose besitzt die Bestimmung des TFPI-Antigens 
und der TFPI-Aktivität derzeit im klinischen Alltag keine 
Bedeutung. 

15.2.6 TFPI-2

Auf der Suche nach weiteren Mitgliedern der Kunitz-Typ-
Superfamilie entdeckte Sprecher et al. 1994 ein 30–36 kDa, 
großes Glykoprotein, das aufgrund seiner ausgeprägten Ho-
mologie zu TFPI-1 TFPI-2 benannt wurde (Sprecher et al. 
1994). Sequenzanalysen zeigten bald, dass TFPI-2 mit dem 
schon länger bekannten »placental protein 5« (PP5) iden-
tisch ist (Kisiel et al. 1994). TFPI-2 besteht aus einem kurzen 
Aminoterminus, 3 tandemartig angeordneten Kunitz-Typ-
Domänen sowie einem positiv geladenen C-Terminus. Der 
Genlocus für TFPI-2 befindet sich auf Chromosom 7q22. 

TFPI-2 kann in vitro eine Vielzahl an Serinproteasen – 
hierunter Plasmin, Thrombin, Trypsin, Chymotrypsin, 
Kallikrein, Faktor XIa, FXa, TF-VIIa, t-PA, u-PA (»urokina-
se-type plasminogen activator«), aktiviertes Protein C, Ma-
trixmetalloproteinasen, Kathepsin G und Neutrophilen-
elastase – fast ausschließlich durch Interaktion mit seiner 
1. Kunitz-Domäne inhibieren. Inwieweit all diesen Interak-
tionen auch in vivo eine physiologische Relevanz zukommt, 
ist derzeit noch unklar. Nachdem TFPI-2 vornehmlich von 
Zellen der Vaskulatur (Endothelzellen, Fibroblasten, glatte 
Gefäßmuskelzellen) synthetisiert und in hoher Konzentra-
tion in die extrazelluläre Matrix eingelagert wird, vermutet 
man, dass seine zentrale physiologische Rolle in der Regu-
lation des Matrix-Remodellings liegt. Vieles deutet derzeit 
darauf hin, dass Plasmin die relevante Zielprotease von 
TFPI-2 darstellt. Hierüber moduliert TFPI-2 wohl ent-
scheidend die Matrixdegradation sowie die Aktivierung 
zahlreicher MMP. Daneben findet TFPI-2 zunehmend auch 
als Tumorsupressor-Gen Beachtung. So verstärkt die Regu-
lation des TFPI-2-Gens bei vielen Tumorarten das Wachs-
tum sowie die Metastasierung (Chand et al. 2005). Eine 
Beteiligung an Gerinnungsprozessen in vivo ist nicht be-
kannt. 

Literatur

Abraham E, Reinhart K, Opal S et al. (2003) Efficacy and safety of tifaco-
gin (recombinant tissue factor pathway inhibitor) in severe sepsis: 
a randomized controlled trial. JAMA 290(2): 238–247

Ahamed J, Belting M, Ruf W (2005) Regulation of tissue factor-induced 
signaling by endogenous and recombinant tissue factor pathway 
inhibitor 1. Blood 105(6): 2384–2391

Ameri A, Kuppuswamy MN, Basu S et al. (1992) Expression of tissue fac-
tor pathway inhibitor by cultured endothelial cells in response to 
inflammatory mediators. Blood 79(12): 3219–3226

Ameziane N, Seguin C, Borgel D et al. (2002) The -33T�C polymorphism 
in intron 7 of the TFPI gene influences the risk of venous thrombo-
embolism, independently of the factor V Leiden and prothrombin 
mutations. Thromb Haemost 88(2): 195–199

Amini Nekoo A, Iles D (2008) Analysis of a T-287C polymorphism in the 
tissue factor pathway inhibitor gene and identification of a repres-
sor element in the promoter. Thromb Res 121(6): 813–9

Arnaud E, Moatti D, Emmerich J et al. (1999) No link between the TFPI 
V264M mutation and venous thromboembolic disease. Thromb 
Haemost 82(1): 159–160

Bajaj MS, Kuppuswamy MN, Saito H et al. (1990) Cultured normal human 
hepatocytes do not synthesize lipoprotein-associated coagulation 
inhibitor: evidence that endothelium is the principal site of its syn-
thesis. Proc Natl Acad Sci USA 87(22): 8869–8873

Biggs R, Mac FR (1951) The reaction of haemophilic plasma to thrombo-
plastin. J Clin Pathol 4(4): 445–459

Bogdanov VY (2006) Blood coagulation and alternative pre-mRNA spli-
cing: an overview. Curr Mol Med 6(8): 859–869

Broze GJ Jr, Miletich JP (1987) Isolation of the tissue factor inhibitor 
produced by HepG2 hepatoma cells. Proc Natl Acad Sci USA 84(7): 
1886–1890

Broze GJ Jr, Lange GW, Duffin KL et al. (1994) Heterogeneity of plasma 
tissue factor pathway inhibitor. Blood Coagul Fibrinolysis 5(4): 
551–559

15.2 · Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI)



156  Kapitel 15 · Tissue Factor Pathway

15

Caplice NM, Mueske CS, Kleppe LS et al. (1998) Expression of tissue fac-
tor pathway inhibitor in vascular smooth muscle cells and its regu-
lation by growth factors. Circ Res 83(12): 1264–1270

Chand HS, Foster DC, Kisiel W (2005) Structure, function and biology of 
tissue factor pathway inhibitor-2. Thromb Haemost 94(6): 1122–1130

Chang JY, Monroe DM, Oliver JA et al. (1999) TFPIbeta, a second product 
from the mouse tissue factor pathway inhibitor (TFPI) gene. Thromb 
Haemost 81(1): 45–49

Crawley JT, Lane DA (2008) The haemostatic role of tissue factor pathway 
inhibitor. Arterioscler Thromb Vasc Biol 28(2): 233–242

Dahm A, Van Hylckama Vlieg A, Bendz B et al. (2003) Low levels of tissue 
factor pathway inhibitor (TFPI) increase the risk of venous throm-
bosis. Blood 101(11): 4387–4392

Dahm A, Osterud B, Hjeltnes N et al. (2006) Opposite circadian rhythms 
in melatonin and tissue factor pathway inhibitor type 1: does day-
light affect coagulation? J Thromb Haemost 4(8): 1840–1842

Eitzman DT, Westrick RJ, Bi X et al. (2002) Lethal perinatal thrombosis in 
mice resulting from the interaction of tissue factor pathway inhibi-
tor deficiency and factor V Leiden. Circulation 105(18): 2139–2142

Enjyoji K, Emi M, Mukai T et al. (1993) Human tissue factor pathway in-
hibitor (TFPI) gene: complete genomic structure and localization 
on the genetic map of chromosome 2q. Genomics 17(2): 423–428

Evans GD, Langdown J, Brown K et al. (2000) The C536T transition in the 
tissue factor pathway inhibitor gene is not a common cause of ve-
nous thromboembolic disease in the UK population. Thromb Hae-
most 83(3): 511

Girard TJ, Broze GJ Jr (1993) Tissue factor pathway inhibitor. Methods 
Enzymol 222: 195–209

Girard TJ, Warren LA, Novotny WF et al. (1989a) Functional significance 
of the Kunitz-type inhibitory domains of lipoprotein-associated 
coagulation inhibitor. Nature 338(6215): 518–520

Girard TJ, Warren LA, Novotny WF et al. (1989b) Identification of the 
1.4 kb and 4.0 kb messages for the lipoprotein associated coagula-
tion inhibitor and expression of the encoded protein. Thromb Res 
55(1): 37–50

Girard TJ, Eddy R, Wesselschmidt RL et al. (1991) Structure of the human 
lipoprotein-associated coagulation inhibitor gene. Intro/exon 
gene organization and localization of the gene to chromosome 2. 
J Biol Chem 266(8): 5036–5041

Golino P, Cirillo P, Calabro P et al. (2001) Expression of exogenous tissue 
factor pathway inhibitor in vivo suppresses thrombus formation in 
injured rabbit carotid arteries. J Am Coll Cardiol 38(2): 569–576

Gonzalez-Conejero R, Lozano ML, Corral J et al. (2000) The TFPI 536C→T 
mutation is not associated with increased risk for venous or arterial 
thrombosis. Thromb Haemost 83(5): 787–788

Hackeng TM, Sere KM, Tans G et al. (2006) Protein S stimulates inhibition 
of the tissue factor pathway by tissue factor pathway inhibitor. Proc 
Natl Acad Sci USA 103(9): 3106–3111

Hessner MJ, Luhm RA (2000) The C536T transition in the tissue factor 
pathway inhibitor (TFPI) gene does not contribute to risk of venous 
thrombosis among carriers of factor V Leiden. Thromb Haemost 
84(4): 724–725

Hjort PF (1957) Intermediate reactions in the coagulation of blood with 
tissue thromboplastin; convertin, accelerin, prothrombinase. Scand 
J Clin Lab Invest 9(Suppl 27): 1–183

Ho G, Toomey JR, Broze GJ Jr et al. (1996) Receptor-mediated endocyto-
sis of coagulation factor Xa requires cell surface-bound tissue fac-
tor pathway inhibitor. J Biol Chem 271(16): 9497–9502

Huang ZF, Wun TC, Broze GJ Jr (1993) Kinetics of factor Xa inhibition by 
tissue factor pathway inhibitor. J Biol Chem 268(36): 26950–26955

Huang ZF, Higuchi D, Lasky N et al. (1997) Tissue factor pathway inhibi-
tor gene disruption produces intrauterine lethality in mice. Blood 
90(3): 944–951

Kamikubo Y, Hamuro T, Matsuda J et al. (1996) The clearance of prote-
oglycan-associated human recombinant tissue factor pathway in-
hibitor (h-rTFPI) in rabbits: a complex formation of h-rTFPI with 
factor Xa promotes a clearance rate of h-rTFPI. Thromb Res 83(2): 
161–173

Kereveur A, Enjyoji K, Masuda K et al. (2001) Production of tissue factor 
pathway inhibitor in cardiomyocytes and its upregulation by inter-
leukin-1. Thromb Haemost 86(5): 1314–1319

Kisiel W, Sprecher CA, Foster DC (1994) Evidence that a second human 
tissue factor pathway inhibitor (TFPI-2) and human placental pro-
tein 5 are equivalent. Blood 84(12): 4384–4385

Kleesiek K, Schmidt M, Gotting C et al. (1999) The 536C�T transition in 
the human tissue factor pathway inhibitor (TFPI) gene is statistical-
ly associated with a higher risk for venous thrombosis. Thromb 
Haemost 82(1): 1–5

Li A, Wun TC (1998) Proteolysis of tissue factor pathway inhibitor (TFPI) 
by plasmin: effect on TFPI activity. Thromb Haemost 80(3): 423–
427

Lincz LF, Adams MJ, Scorgie FE et al. (2007) Polymorphisms of the tissue 
factor pathway inhibitor gene are associated with venous throm-
boembolism in the antiphospholipid syndrome and carriers of 
factor V Leiden. Blood Coagul Fibrinolysis 18(6): 559–564

Lu G, Broze GJ Jr, Krishnaswamy S (2004) Formation of factors IXa and Xa 
by the extrinsic pathway: differential regulation by tissue factor 
pathway inhibitor and antithrombin III. J Biol Chem 279(17): 
17241–17249

Lupu C, Poulsen E, Roquefeuil S et al. (1999) Cellular effects of heparin 
on the production and release of tissue factor pathway inhibitor in 
human endothelial cells in culture. Arterioscler Thromb Vasc Biol 
19(9): 2251–2262

Lwaleed BA, Bass PS (2006) Tissue factor pathway inhibitor: structure, 
biology and involvement in disease. J Pathol 208(3): 327–339

Maroney SA, Mast AE (2008) Expression of tissue factor pathway inhibitor 
by endothelial cells and platelets. Transfus Apher Sci 38(1): 9–14

Maroney SA, Haberichter SL, Friese P et al. (2007) Active tissue factor 
pathway inhibitor is expressed on the surface of coated platelets. 
Blood 109(5): 1931–1937

Maroney SA, Ferrel JP, Collins ML et al. (2008) Tissue factor pathway in-
hibitor-gamma is an active alternatively spliced form of TFPI pre-
sent in mice but not in humans. J Thromb Haemost 6(8):1344–51

Mast AE, Broze GJ Jr (1996) Physiological concentrations of tissue factor 
pathway inhibitor do not inhibit prothrombinase. Blood 87(5): 
1845–1850

Mast AE, Stadanlick JE, Lockett JM et al. (2000) Tissue factor pathway 
inhibitor binds to platelet thrombospondin-1. J Biol Chem 275(41): 
31715–31721

Mine S, Yamazaki T, Miyata T et al. (2002) Structural mechanism for he-
parin binding of the third Kunitz domain of human tissue factor 
pathway inhibitor. Biochemistry 41(1): 78–85

Miyata T, Sakata T, Kumeda K et al. (1998) C-399T polymorphism in the 
promoter region of human tissue factor pathway inhibitor (TFPI) 
gene does not change the plasma TFPI antigen level and does not 
cause venous thrombosis. Thromb Haemost 80(2): 345–346

Moatti D, Seknadji P, Galand C et al. (1999) Polymorphisms of the tissue 
factor pathway inhibitor (TFPI) gene in patients with acute corona-
ry syndromes and in healthy subjects : impact of the V264M subs-
titution on plasma levels of TFPI. Arterioscler Thromb Vasc Biol 
19(4): 862–869

Moatti D, Haidar B, Fumeron F et al. (2000) A new T-287C polymorphism 
in the 5’ regulatory region of the tissue factor pathway inhibitor 
gene. Association study of the T-287C and C-399T polymorphisms 
with coronary artery disease and plasma TFPI levels. Thromb Hae-
most 84(2): 244–249



15157

Moatti D, Meirhaeghe A, Ollivier V et al. (2001) Polymorphisms of the 
tissue factor pathway inhibitor gene and the risk of restenosis after 
coronary angioplasty. Blood Coagul Fibrinolysis 12(4): 317–323

Mues GI, Sarode R (2002) Allele frequencies of tissue factor pathway 
inhibitor polymorphisms in African-American, Hispanic and Cauca-
sian populations. Thromb Haemost 88(5): 875–877

Nordfang O, Valentin S, Beck TC et al. (1991) Inhibition of extrinsic 
 pathway inhibitor shortens the coagulation time of normal plasma 
and of hemophilia plasma. Thromb Haemost 66(4): 464–467

Novotny WF, Girard TJ, Miletich JP et al. (1989) Purification and characte-
rization of the lipoprotein-associated coagulation inhibitor from 
human plasma. J Biol Chem 264(31): 18832–18837

Ott I, Miyagi Y, Miyazaki K et al. (2000) Reversible regulation of tissue 
factor-induced coagulation by glycosyl phosphatidylinositol-an-
chored tissue factor pathway inhibitor. Arterioscler Thromb Vasc 
Biol 20(3): 874–882

Palmier MO, Hall LJ, Reisch CM et al. (1992) Clearance of recombinant 
tissue factor pathway inhibitor (TFPI) in rabbits. Thromb Haemost 
68(1): 33–36

Petersen LC, Bjorn SE, Olsen OH et al. (1996) Inhibitory properties of se-
parate recombinant Kunitz-type-protease-inhibitor domains from 
tissue-factor-pathway inhibitor. Eur J Biochem 235(1–2): 310–316

Petit L, Lesnik P, Dachet C et al. (1999a) The promoter of human tissue 
factor pathway inhibitor gene: identification of potential regulato-
ry elements. Thromb Res 95(5): 255–262

Petit L, Lesnik P, Dachet C et al. (1999b) Tissue factor pathway inhibitor 
is expressed by human monocyte derived macrophages : relation-
ship to tissue factor induction by cholesterol and oxidized LDL. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 19(2): 309–315

Piro O, Broze GJ Jr (2004) Role for the Kunitz-3 domain of tissue factor 
pathway inhibitor-alpha in cell surface binding. Circulation 110(23): 
3567–3572

Piro O, Broze GJ Jr (2005) Comparison of cell-surface TFPIalpha and beta. 
J Thromb Haemost 3(12): 2677–2683

Provencal M, Michaud M, Beaulieu E et al. (2008) Tissue factor pathway 
inhibitor (TFPI) interferes with endothelial cell migration by inhibi-
tion of both the Erk pathway and focal adhesion proteins. Thromb 
Haemost 99(3): 576–585

Ragni M, Golino P, Cirillo P et al. (2000) Endogenous tissue factor 
 pathway inhibitor modulates thrombus formation in an in vivo 
 model of rabbit carotid artery stenosis and endothelial injury. Cir-
culation 102(1): 113–117

Sayer MS, Cole VJ, Adams MJ et al. (2007) Polymorphisms in the tissue 
factor pathway inhibitor gene are not associated with ischaemic 
stroke. Blood Coagul Fibrinolysis 18(7): 703–708

Sevinsky JR, Rao LV, Ruf W (1996) Ligand-induced protease receptor 
translocation into caveolae: a mechanism for regulating cell sur-

face proteolysis of the tissue factor-dependent coagulation 
 pathway. J Cell Biol 133(2): 293–304

Smith NL, Hindorff LA, Heckbert SR et al. (2007) Association of genetic 
variations with nonfatal venous thrombosis in postmenopausal 
women. JAMA 297(5): 489–498

Smith SA, Mutch NJ, Baskar D et al. (2006) Polyphosphate modulates 
blood coagulation and fibrinolysis. Proc Natl Acad Sci USA 103(4): 
903–908

Sprecher CA, Kisiel W, Mathewes S et al. (1994) Molecular cloning, ex-
pression, and partial characterization of a second human tissue-
factor-pathway inhibitor. Proc Natl Acad Sci USA 91(8): 3353–3357

Steppich B, Mattisek C, Sobczyk D et al. (2005) Tissue factor pathway 
inhibitor on circulating microparticles in acute myocardial infarc-
tion. Thromb Haemost 93(1): 35–39

Valentin S, Nordfang O, Bregengard C et al. (1993) Evidence that the C-
terminus of tissue factor pathway inhibitor (TFPI) is essential for its 
in vitro and in vivo interaction with lipoproteins. Blood Coagul Fi-
brinolysis 4(5): 713–720

van der Logt CP, Reitsma PH, Bertina RM (1991) Intron-exon organiza-
tion of the human gene coding for the lipoprotein-associated coa-
gulation inhibitor: the factor Xa dependent inhibitor of the extrin-
sic pathway of coagulation. Biochemistry 30(6): 1571–1577

van der Logt P, Kluck PM, Wiegant J et al. (1992) Refined regional assign-
ment of the human tissue factor pathway inhibitor (TFPI) gene to 
chromosome band 2q32 by non-isotopic in situ hybridization. Hum 
Genet 89(5): 577–578

Warshawsky I, Herz J, Broze GJ Jr et al. (1996) The low density lipoprote-
in receptor-related protein can function independently from hepa-
ran sulfate proteoglycans in tissue factor pathway inhibitor endo-
cytosis. J Biol Chem 271(42): 25873–25879

Wesselschmidt R, Likert K, Girard T et al. (1992) Tissue factor pathway 
inhibitor: the carboxy-terminus is required for optimal inhibition of 
factor Xa. Blood 79(8): 2004–2010

Wesselschmidt R, Likert K, Huang Z et al. (1993) Structural requirements 
for tissue factor pathway inhibitor interactions with factor Xa and 
heparin. Blood Coagul Fibrinolysis 4(5): 661–669

Westmuckett AD, Lupu C, Roquefeuil S et al. (2000) Fluid flow induces 
upregulation of synthesis and release of tissue factor pathway in-
hibitor in vitro. Arterioscler Thromb Vasc Biol 20(11): 2474–2482

Wun TC, Kretzmer KK, Girard TJ et al. (1988) Cloning and characterization 
of a cDNA coding for the lipoprotein-associated coagulation inhi-
bitor shows that it consists of three tandem Kunitz-type inhibitory 
domains. J Biol Chem 263(13): 6001–6004

Zhang J, Piro O, Lu L et al. (2003) Glycosyl phosphatidylinositol ancho-
rage of tissue factor pathway inhibitor. Circulation 108(5): 623–
627

15.2 · Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI)



18

18 Faktoren V und VIII

J. Müller

18.1 Biosynthese, Struktur und Vorkommen  – 182

18.2 Aktivierung, Funktion und Inaktivierung  – 184

18.3 FV- und FVIII-Mangelerkrankungen – 187



182  Kapitel 18 · Faktoren V und VIII

18

Die Gerinnungsfaktoren V (FV) und VIII (FVIII) spielen als Kofaktoren enzyma-
tischer Aktivierungsreaktionen eine zentrale Rolle in der Gerinnungskaskade. 
Während aktivierter FV (FVa) innerhalb des Prothrombinasekomplexes die Ge-
nerierung von Thrombin beschleunigt, ermöglicht aktivierter FVIII (FVIIIa) inner-
halb des Tenasekomplexes die effektive Bildung von aktiviertem Faktor X (FXa). 
Neben der prokoagulatorischen Eigenschaft von FVa kommt FV in Form einer 
entsprechend aktivierten Variante (FVac) eine antikoagulatorische Kofaktor-
funktion bei der durch aktiviertes Protein C (APC) vermittelten Inaktivierung 
von FVIII zu.

Der Stellenwert der beiden Kofaktoren für die Thrombinbildung wird durch 
die lebenslang bestehende Blutungsneigung von Patienten mit angeborenen 
FV- und FVIII-Mangelerkrankungen belegt. Umgekehrt ist eine gestörte Inaktivie-
rung, wie bei vorliegender FV-Leiden-Mutation, mit einer gesteigerten Throm-
binbildung und Thromboseneigung assoziiert.

18.1 Biosynthese, Struktur  
und Vorkommen 

FV und FVIII weisen hohe Homologien in ihrem moleku-
laren Aufbau auf, welche auf die Entwicklung der beiden Ko-
faktoren aus einem gemeinsamen Vorläuferprotein schließen 
lässt (Church et al. 1984). Insgesamt besteht eine ca. 40%ige 
Sequenzidentität in den A- und C-Domänen dieser beiden 
Proteine (Jenny et al. 1987).

Die Synthese erfolgt hauptsächlich in den Zellen der 
Leber, wobei vor der Sekretion umfangreiche posttranslati-
onale Modifikationen stattfinden. Die Sekretion sowohl 
von FV als auch von FVIII wird unter anderem durch das 
Chaperon LMAN1 (ERGIC-53) und dessen Kofak-
tor MCFD2 begleitet. Mutationen in diesen Genen konnten 
als Grund für einen kombinierten Mangel an FV und  
FVIII identifiziert werden (Zhang et al. 2006).

18.1.1 Biosynthese, Struktur  
und Vorkommen von Faktor V

Das Gen, welches FV kodiert (F5), ist auf Chromosom 1q23 
lokalisiert, umfasst 80 kbp und besteht aus 25 Exons. Die 
entsprechende »complementary DNA« (cDNA) hat eine 
Länge von 6.672 bp und kodiert ein Präprotein mit 
2.224 Aminosäuren (AS) inklusive eines 28 AS umfas-
senden Signalpeptids, welches die Sekretion des Proteins 
aus der Zelle dirigiert. Nach Durchlaufen aller posttransla-
tionalen Modifikationen präsentiert sich FV als ein einket-
tiges Glykoprotein mit einem Molekulargewicht von 
ca. 330 kDa (Jenny et al. 1987).

Die Proteinstruktur des FV weist dieselbe Domänena-
nordnung wie die des FVIII (A1-A2-B-A3-C1-C2) auf 
(. Abb. 18.1):

> Einleitung 

FV (. Abb. 18.1a) wird durch limitierte Proteolyse an 
den AS-Positionen Arg709, Arg1.018 und Arg1.545 
durch Thrombin bzw. FXa zu dem im Prothrombinase-
komplex prokoagulatorisch wirkenden Kofaktor (FVa) 
aktiviert. Eine initiale Spaltung von FV an Arg506 durch 
APC führt zu einem antikoagulatorisch wirksamen 
Protein (FVac), welchem eine Kofaktorfunktion bei der 
APC/PS-vermittelten Inaktivierung von FVIIIa zu-
kommt. Die Inaktivierung von FVa erfolgt durch Spal-
tungen an Arg306, Arg506 und Arg679 durch APC. Die 
Inaktivierung von FVac kann sowohl durch Thrombin 
bzw. FXa als auch durch APC erfolgen.
FVIII (. Abb. 18.1.b) unterliegt schon intrazellulär 
proteolytischen Spaltungen innerhalb der B-Domäne, 
welche zu einem in der Zirkulation mit von-Wille-
brand-Faktor-(vWF-)assoziierten Heterodimer führen. 
Die physiologisch bedeutsame Aktivierung von FVIII 
erfolgt durch thrombinvermittelte Spaltungen an 
Arg372, Arg740 und Arg1.689. Die Inaktivierung von 
FVIIIa wird neben einer spontanen Dissoziation der 
A2-Domäne zum einen durch Spaltungen an Arg336 
und Arg562 durch APC/PS/FVac vermittelt. Zum ande-
ren kann eine Inaktivierung auch über FXa durch Spal-
tungen an Arg336 und Lys36 und über FIXa durch Spal-
tung an Arg336 erfolgen.

Die B-Domäne ist stark glykosyliert und wird von 2 aus 
vorwiegend sauren AS bestehenden Segmenten (b1 und b2) 
flankiert (Bukys et al. 2006). Die A-Domänen von FV und 
FVIII weisen hohe Homologien zu Coeruloplasmin auf. 
Die C-Domänen können zur Familie der phospholipidbin-
denden Proteine gerechnet werden (Jenny et al. 1987). 
Prinzipiell können 2 Formen von FV unterschieden werden 
(FV1 und FV2), welche sich in ihren Glykosylierungseigen-
schaften an AS2.181 unterscheiden (Nicolaes et al. 1999). 

4
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FV1 weist im Vergleich zu FV2 ein höheres prokoagulato-
risches Potenzial auf (Hoekema et al. 1997).

Die mittlere Plasmakonzentration des FV beträgt etwa 
7 μg/ml, was einer molaren Konzentration von 20 nmol/l 
entspricht (Tracy et al. 1982). Die Halbwertszeit des FV be-
trägt ~12 h. Neben einer frei zirkulierenden Variante ist FV 
ebenfalls in den α-Granula von Thrombozyten gespeichert. 
Diese Form, welche mit dem Bindungsprotein Multime-

rin 1 (MMRN1) assoziiert ist (Jeimy et al. 2008), stellt etwa 
25% der absoluten Menge an FV im Vollblut dar und liegt 
durch partiale proteolytische Spaltungen bereits in einer 
aktivierten Form vor (Gould et al. 2004). Es ist umstritten, 
ob die Anwesenheit von FV in Thrombozyten aus der En-
dozytose von FV in Megakaryozyten oder aus der direkten 
Synthese in diesen Zellen resultiert (Suehiro et al. 2005; Gi-
ampaolo et al. 2005). 

. Abb. 18.1a,b. Molekularer Aufbau, Aktivierung und Inaktivierung der Kofaktoren FV und FVIII. Sowohl FV als auch FVIII weisen 3 A-Domänen 
(A1, A2, A3), 1 B-Domäne und 2 C-Domänen (C1 und C2) auf, welche in identischer Anordnung die jeweiligen Molekülstrukturen bestimmen.  
a FV wird durch limitierte Proteolyse an den AS-Positionen Arg709, Arg1.018 und Arg1.545 durch Thrombin bzw. FXa zu dem im Prothrombi-
nase-Komplex prokoagulatorisch wirkenden Kofaktor (FVa) aktiviert. Andererseits führt eine initiale Spaltung von FV an Arg506 durch APC zu 
 einem antikoagulatorisch wirksamen Protein (FVac), welchem eine Kofaktorfunktion bei der APC/PS-vermittelten Inaktivierung von FVIIIa zu-
kommt. Die Inaktivierung von FVa erfolgt durch Spaltungen an Arg306, Arg506 und Arg679 durch APC. Die Inaktivierung von FVac kann sowohl 
durch Thrombin bzw. FXa als auch durch APC erfolgen. b FVIII unterliegt schon intrazellulär proteolytischen Spaltungen innerhalb der B-Domä-
ne, welche zu einem in der Zirkulation mit vWF assoziierten Heterodimer führen. Die physiologisch bedeutsame Aktivierung von FVIII erfolgt 
durch thrombinvermittelte Spaltungen an Arg372, Arg740 und Arg1.689. Die Inaktivierung von FVIIIa wird neben einer spontanen Dissoziation 
der A2-Domäne zum einen durch Spaltungen an Arg336 und Arg562 durch APC/PS/FVac vermittelt. Des Weiteren kann eine Inaktivierung eben-
falls über FXa durch Spaltungen an Arg336 und Lys36 und über FIXa durch Spaltung an Arg336 erfolgen. APC aktiviertes Protein C; PS Protein S;  
R Arginin (Arg); K Lysin (Lys)

18.1 · Biosynthese, Struktur und Vorkommen
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18.1.2 Biosynthese, Struktur und 
 Vorkommen von Faktor VIII

Das FVIII-Gen (F8) befindet sich auf dem langen Arm des 
X-Chromosoms (Xq28). Es umfasst mehr als 186 kbp und 
besteht aus 26 Exons. 24 Exons weisen eine Länge von 69–
262 bp auf, während die Exons 14 (3.106 bp) und 26 
(1.958 bp) deutlich länger sind. Ein Großteil von Exon 26 
kodiert die 3‘-untranslatierte Region der resultierenden 
Faktor-VIII-Messenger-RNA (FVIII-mRNA; Thompson 
2003). Innerhalb des mit 32 kbp längsten Introns des FVIII-
Gens (Intron 22) finden sich die Transkriptionsstartpunkte 
zweier weiterer Gene, welche als F8A bzw. F8B bezeichnet 
und durch einen gemeinsamen, bidirektionalen Promotor 
kontrolliert werden. Während F8A intronlos mit einer 
mRNA von ~1,8 kbp in entgegengesetzter Richtung zu  
FVIII transkribiert wird (Levinson et al. 1990), erfolgt die 
Transkription von F8B in Leserichtung des FVIII. Hierbei 
umfassen die Transkripte ~2.5 kbp und basieren auf einem 
F8B-spezifischen Exon und den Exons 23–26 des F8-Gens 
(Levinson et al. 1992). Eine Funktion für die F8A- und F8B-
Transkripte sowie für deren Translationsprodukte konnte 
bisher nicht ermittelt werden. Allerdings ist F8A bei der 
Intron-22-Inversion, welche etwa 50% aller schweren Hä-
mophilien A zugrunde liegt, involviert, wobei ebenfalls 
2 weitere Kopien dieses Gens – lokalisiert ~400 kbp vom 
5‘-Ende (»upstream«) des FVIII-Gens – eine Rolle spielen 
(Oldenburg u. El-Maarri 2006). 

Die mRNA von FVIII weist eine Länge von ~9 kbp auf 
und kodiert ein 2.351 AS umfassendes Präprotein inkl. 
eines 19 AS langen Signalpeptids. Das sekretierte Protein 
besteht aus 2.332 AS mit einem Molekulargewicht von 
~300 kDa. Wie bereits beschrieben, basiert die Struktur des 
FVIII auf 3 A-Domänen (A1, A2, A3), 2 C-Domänen (C1 
und C2) und 1 B-Domäne, welche entsprechend der Struk-
tur des FV angeordnet sind. Hierbei werden die A-Domä-
nen von jeweils einem aus ~30–40 vorwiegend sauren AS 
bestehenden Segment (a1, a2, a3) flankiert, sodass die 
Struktur des FVIII als A1-a1-A2-a2-B-a3-A3-C1-C2 darge-
stellt werden kann (Fay 2006). 

Das ursprünglich einkettige FVIII-Molekül unterliegt 
schon intrazellulär proteolytischen Spaltungen am COOH-
terminalen Ende und innerhalb der B-Domäne. Somit prä-
sentiert sich FVIII als Heterodimer, welches sich aus einer 
80 kDa umfassenden leichten Kette (a3-A3-C1-C2) und 
einer schweren Kette, bestehend aus den A1-A2-Domänen 
und variablen Abschnitten der B-Domäne, zusammensetzt 
(Vehar et al. 1984). Die beiden Ketten sind hierbei über eine 
metallionvermittelte Interaktion zwischen den Domänen 
A1 und A3 miteinander verbunden (. Abb. 18.1). In der 
Zirkulation ist FVIII mit hoher Affinität (Dissoziations-
konstante Kd: ~0,3 nmol/l nichtkovalent mit Von-Wille-
brand-Faktor (vWF) komplexiert, welcher während der 

Sekretion als stabilisierendes Trägerprotein des FVIII fun-
giert (Hamer et al. 1987). Bei der Interaktion der beiden 
Proteine spielen sulfatierte Tyrosinreste zumindest inner-
halb des a3-Segments des FVIII eine entscheidende Rolle 
(Leyte et al. 1989; Leyte et al. 1991).

Die Plasmakonzentration von FVIII weist starke in-
terindividuelle Schwankungen auf und liegt mit durch-
schnittlich ~200 ng/ml unter der des FV. Die Halbwertszeit 
des FVIII in der Zirkulation beträgt etwa 12 h, wobei diese 
in der Abwesenheit von vWF auf ~2 h reduziert ist (Tud-
denham et al. 1982).

18.2 Aktivierung, Funktion  
und Inaktivierung 

Neben ihrer strukturellen Verwandtschaft weisen FV und 
FVIII starke Ähnlichkeiten hinsichtlich ihrer Regulation 
und physiologischen Funktion auf. Beide sind geschwin-
digkeitsbestimmende Kofaktoren für prokoagulatorisch 
wirkende Serinproteasen. Die Kofaktorfunktion setzt eine 
Aktivierung beider Faktoren durch Thrombin bzw. FXa 
voraus (Fay 2004). 

Die Inaktivierung beider Kofaktoren erfolgt proteoly-
tisch durch APC. FVIIIa wird zusätzlich durch die spontane 
Dissoziation einer für die prokoagulatorische Aktivität 
wichtigen Moleküldomäne inaktiviert (Parker et al. 2006). 

Nach einer initialen Spaltung durch APC beschleunigt 
FV die APC-vermittelte Inaktivierung von FVIIIa und ist 
dadurch als FVac auch antikoagulatorisch wirksam. Auf-
grund dieser Eigenschaften erweist sich FV als ein lokaler 
Sensor gerinnungsphysiologischer Ungleichgewichte, wo-
bei seine unterstützende Rolle als Kofaktor durch die lokale 
Konzentration pro- bzw. antikoagulatorischer Enzyme wie 
Thrombin, FXa oder APC bestimmt wird. Dementspre-
chend wird FV auch als »Janus-faced protein« bezeichnet 
(Nicolaes u. Dahlbäck 2002). 

18.2.1 Aktivierung, Funktion  
und Inaktivierung von Faktor V

FVa als prokoagulatorischer Kofaktor 

Die Aktivierung von frei zirkulierendem FV zu einem pro-
koagulatorisch wirksamen Kofaktor erfolgt durch Spaltung 
an den Positionen Arg709, Arg1.018 und Arg1.545 
(. Abb. 18.1) durch Thrombin bzw. FXa. In die Aktivie-
rung durch Thrombin sind sulfatierte Tyrosinreste inner-
halb der sauren b1- und b2-Segmente involviert (Pittman 
et al. 1994). FVa ist ein B-Domänen-deletiertes Heterodi-
mer, bestehend aus einer 105 kDa umfassenden schweren 
(A1-A2) und einer 71 kDa (FV2a) bzw. 74 kDa (FV1a) um-
fassenden leichten Kette (A3-C1-C2), welche nichtkova-
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lent über Kalziumion miteinander verbunden sind (Nico-
laes et al. 1999). 

Die Aktivierung von zirkulierendem FV resultiert in 
einer im Vergleich zu FV zumindest 400-fach erhöhten pro-
koagulatorischen Kofaktoraktivität (Nesheim et al. 1979). 
Thrombozytärer FV(a) erfährt durch FXa eine zusätzliche 
Aktivitätssteigerung um den Faktor 2–3, Thrombin spielt 
hierbei eine lediglich untergeordnete Rolle (Monković u. 
Tracy 1990).

Aktivierter FV fungiert als Kofaktor bei der von Kalzi-
umionen abhängigen, durch FXa vermittelten Aktivierung 
von Prothrombin an Phosphilipidoberflächen. Hierbei 
führt die Anwesenheit von FVa im sog. Prothrombinase-
komplex zu einer mehr als 10.000-fachen Verstärkung der 
Aktivierungsreaktion (Rosing u. Tans 1997). 

Faktor Va bindet über die C-Domänen der leichten Ket-
te an Phospholipide und dient so als Rezeptor für FXa, des-
sen Bindungsaffinität an die Phospholipidoberfläche durch 
die Anwesenheit von FVa um etwa das 100-fache gesteigert 
wird (Krishnaswamy 1990). Des Weiteren erhöht FVa die 
katalytische Effizienz (kcat/km) von FXa bezüglich der Akti-
vierung von Prothrombin um den Faktor ~1.000 (Rosing 
et al. 1980), was in erster Linie aus einer FVa-vermittelten 
Erhöhung der Bindungsaffinität von Prothrombin an den 
Prothrombinasekomplex und somit einer entsprechenden 
Verringerung von km resultiert (Segers et al. 2007). 

In die Interaktion zwischen FVa und FXa sind beide 
Ketten des FVa involviert, insbesondere die A2-Domäne 
innerhalb der schweren Kette (Steen et al. 2008). An der 
Bindung von Prothrombin an FVa ist zumindest das 
COOH-terminale Ende der schweren Kette von FVa betei-
ligt (Bakker et al. 1994). 

APC spaltet FVa an den Positionen Arg306, Arg506 und 
Arg679 (. Abb. 18.1). Eine kinetisch bevorzugte Spaltstelle 
ist Arg506. Die Spaltung an dieser Position vermindert die 
Affinität des FVa zu FXa um den Faktor 40 (Segers et al. 
2007). Erst eine nachfolgende Spaltung an Position Arg306, 
assoziiert mit der kompletten Dissoziation der A2-Domäne, 
führt zu der kompletten Inaktivierung des FVa (Mann et al. 
1997). Die Spaltung an Arg679 verläuft vergleichsweise lang-
sam und weist eine untergeordnete physiologische Bedeu-
tung auf (Asselta et al. 2006). Die proteolytische Aktivität 
von APC kann durch Phospholipide und den Kofaktor Pro-
tein S deutlich gesteigert werden (Norstrøm et al. 2003).

Innerhalb des Prothrombinasekomplexes verhindern 
sowohl FXa als auch gebundenes Prothrombin die Inakti-
vierung von FVa durch APC. Während FXa ausschließlich 
die Spaltung an Arg506 blockiert, konkurriert die Bindung 
von Prothrombin an FVa mit der Spaltung an Arg306 und 
Arg506. Der inhibitorische Effekt von FXa kann durch 
Protein S neutralisiert werden, während dies bei der Inhi-
bierung durch Prothrombin nicht der Fall ist (Tran et al. 
2008).

Alternativ zu APC kann die Inaktivierung von FVa 
durch Plasmin erfolgen (Omar u. Mann 1987). Hierbei re-
sultiert eine initiale Spaltung der schweren Kette an Arg348 
lediglich in einem minimalen Aktivitätsverlust, während 
nachfolgende Spaltungen an Lys309, Lys310 und Arg313 
mit einem kompletten Verlust der FVa-Kofaktoraktivität 
einhergehen (Kalafatis u. Mann 2001). Auch in diesem Fall 
inhibieren sowohl FXa als auch Prothrombin die Spaltung 
von FVa (Omar u. Mann 1987).

Auf der Oberfläche von Endothelzellen kann eine par-
tielle Inaktivierung von FVa durch Thrombin erfolgen (Ho-
ckin et al. 1997). 

FVac als antikoagulatorischer Kofaktor

Die antikoagulatorische Aktivität von FV wird durch limi-
tierte Proteolyse an Position Arg506 induziert (. Abb. 18.1; 
Shen u. Dahlbäck1994). Antikoagulatorisch wirksamer 
FVac ist prokoagulatorisch inaktiv (Váradi et al. 1995). 
Durch die thrombinvermittelte Proteolyse an Position 
Arg1.545, welche am COOH-terminalen Ende der B-Do-
mäne lokalisiert ist, wird die antikoagulatorische Aktivität 
aufgehoben (Thorelli 1999). Eine Inaktivierung von FVac 
kann des Weiteren durch die APC-vermittelte Spaltung an 
Arg306 erfolgen (Nicolaes u. Dahlbäck 2002).

Die Inaktivierung von FVIIIa durch den APC/PS/FVac-
Komplex erfolgt an der Oberfläche von Phospholipidmemb-
ranen. In Abwesenheit von PS weist FVac keine APC-Kofak-
toraktivität auf, was auf einen synergistischen Effekt dieser 
beiden Kofaktoren schließen lässt (Shen u. Dahlbäck 1994). 

18.2.2 Aktivierung, Funktion  
und Inaktivierung von Faktor VIII

Faktor VIII zirkuliert als Prokofaktor in einem nichtkova-
lenten Komplex mit vWF. Hierbei bilden die C-Domänen 
und das saure a3-Segment der leichten Kette des FVIII eine 
für diese Interaktion maßgebliche Konfiguration aus (Stoi-
lova-McPhie et al. 2002). Die Assoziation von FVIII mit 
vWF führt zu einer deutlich verlängerten Halbwertszeit. 
Außerdem wird die Bindung der leichten und schweren 
Kette des FVIII stabilisiert und FVIII vor proteolytischen 
Spaltungen geschützt (Nogami et al. 2002).

Die Aktivierung von FVIII erfolgt durch eine throm-
binvermittelte, limitierte Proteolyse an den Positionen 
Arg372 und Arg740 der schweren Kette und an Position 
Arg1.689 nahe dem NH2-terminalen Ende der leichten Ket-
te (. Abb. 18.1). Initial erfolgt die Spaltung an Arg740, wel-
che die nachfolgenden Spaltungen an Arg372 und Arg1.689 
fördert (Newell u. Fay 2007). An der Interaktion mit Throm-
bin sind sowohl die A2- und C2-Dömanen als auch sulfa-
tierte Tyrosine innerhalb der sauren AS-Segmente a1-a3 
des FVIII beteiligt (Thompson 2003; Fay 2004). 

18.2 · Aktivierung, Funktion und Inaktivierung
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Die Spaltung an Arg1.689, welche das für die Interaktion 
mit vWF relevante a3-Segment ablöst, resultiert in einer 
2.000-fach erniedrigten Affinität von FVIII zu vWF (Saen-
ko u. Scandella 1997) bei gleichzeitig deutlich erhöhter Af-
finität zu Phospholipidoberflächen. Dies führt zu einer 
Trennung der beiden Moleküle (Hill-Eubanks et al. 1989). 
Die Spaltung an Arg740 führt zu einem kompletten Verlust 
der B-Domäne. Die Spaltung an Arg372 trennt die A1- von 
der A2-Domäne (Fay et al. 2001). Dementsprechend prä-
sentiert sich FVIIIa als ein B-Domänen-deletiertes Hetero-
trimer mit einer 70 kDa umfassenden leichten Kette (A3-
C1-C2) und einer schweren Kette, welche sich aus einer 
50 kDa (A1-a1) und einer 40 kDa schweren Untereinheit 
(A2-a2) zusammensetzt (Eaton et al. 1986). Innerhalb des 
FVIIIa-Moleküls bleibt die für den Prokofaktor beschrie-
bene, metallionvermittelte Interaktion zwischen den Do-
mänen A1 und A3 erhalten, während die A2-Domäne über 
elektrostatische Wechselwirkungen reversibel mit der A1-
Domäne assoziiert ist (Fay u. Smudzin 1992). 

FXa aktiviert FVIII ebenfalls durch Spaltung an den 
Positionen Arg372, Arg740 und Arg1.689 (Eaton et al. 
1986). Weitere Spaltstellen sind Arg336 und Lys36, welche 
allerdings mit einer Inaktivierung des FVIIIa-Moleküls ver-
bunden sind (Nogami et al. 2003). Im Gegensatz zu der 
Aktivierung durch Thrombin ist die Spaltung des FVIII 
durch FXa nicht von sulfatierten Tyrosinresten innerhalb 
der sauren AS-Segmente a1-a3 abhängig (Michnick et al. 
1994), während an der Interaktion der beiden Moleküle 
ebenfalls die C2-Domäne der leichten Kette, aber auch das 
saure AS-Segment a1 am COOH-terminalen Ende der A1-
Domäne der schweren Kette beteiligt ist (Fay 2004).

Der Aktivierung von FVIII durch FXa kann physiolo-
gisch wahrscheinlich lediglich eine untergeordnete Rolle 
zugesprochen werden. So ist neben dem vorstehend be-
schriebenen Auftreten inaktivierender Spaltungen die Spal-
tung von FVIII durch FXa generell abhängig von der Anwe-
senheit von Phospholipiden (Eaton et al. 1986), was eine 
Aktivierung von vWF-assoziiertem FVIII ausschließt. Zu-
dem blockiert vWF direkt die Bindung von FXa an FVIII 
(Nogami et al. 1999). Dementsprechend konnte in In-vitro-
Versuchen mit Tissue-Factor-aktiviertem Plasma gezeigt 
werden, dass bei gleichzeitiger Inhibierung von Thrombin 
die Generierung von FXa nicht mit einer Aktivierung von 
FVIII in den Ansätzen korreliert (Pieters et al. 1989).

Aktivierter FVIII fungiert als Kofaktor bei der von Kal-
ziumionen abhängigen, durch aktivierten Faktor IX (FIXa) 
vermittelten Aktivierung von Faktor X (FX) an Phospholi-
pidoberflächen. Die Anwesenheit von FVIIIa im sog. Te-
nasekomplex führt zu einer bis zu 106-fach verstärkten ka-
talytischen Effizienz (kcat/km) der Aktivierungsreaktion 
(Rawala-Sheikh et al. 1990).

Die Bildung des Tenasekomplexes basiert maßgeblich 
auf der hohen Affinität sowohl von FVIIIa (Kd: ~1 nmol/l) 

als auch von FIXa (Kd: ~15 nmol/l) zu Phospholipidober-
flächen. Des Weiteren ist die Affinität von Faktor IXa zu 
FVIIIa durch die Bindung von FX deutlich gesteigert (Ma-
thur et al. 1997). An der direkten Interaktion mit FIXa sind 
sowohl die A2- als auch die A3-Domäne des FVIIIa beteiligt 
(Fay 2004). Der A1-Domäne kommt eine entscheidende 
Rolle bei der korrekten Ausrichtung der A2-Domäne zu 
(Fay et al. 1999). 

Die FVIIIa-vermittelte Steigerung der katalytischen Ef-
fizienz von FIXa ist auf eine durchschnittlich 100.000-fache 
Erhöhung von kcat zurückzuführen (Fay 2004). Hierbei 
kommt es durch die Bindung von FVIIIa zu einer Ände-
rung der Konformation des FIXa-Moleküls, welche die zu-
vor durch den sog. »99-loop« (Chymotrypsinnummerie-
rung) blockierte Substratbindungsstelle zugänglich macht 
(Hopfner et al. 1999). Des Weiteren erhöht FVIIIa inner-
halb des Tenasekomplexes die Bindungsaffinität von FX, 
was in einer entsprechenden Verringerung von km um den 
Faktor ~4 resultiert (Fay et al. 1999). Die hierfür maßgeb-
liche Interaktion zwischen FVIIIa und FX kann vermutlich 
auf das COOH-terminale Ende der A1-Domäne (a1) von 
FVIIIa zurückgeführt werden (Lapan u. Fay 1998).

Nach Aktivierung unterliegt FVIII einer spontanen 
Dissoziation der für die Kofaktoraktivität entscheidenden 
Moleküldomäne A2, welche über elektrostatische Wechsel-
wirkungen reversibel mit der A1-Domäne verbunden ist 
(Fay u. Smudzin 1992). Hierbei reduziert die Assoziation 
von FVIIIa mit dem Tenasekomplex die Rate der A2-Disso-
ziation um den Faktor ~10 (Fay et al. 1996). Trotz dieser 
Stabilisierung des FVIIIa-Moleküls kommt der spontanen 
Dissoziation der A2-Domäne physiologisch eine tragende 
Rolle hinsichtlich der Regulierung der FVIIIa-Kofaktorak-
tivität zu (Fay 2004).

Die Inaktivierung von FVIIIa erfolgt durch eine APC-
vermittelte, limitierte Proteolyse an den Positionen Arg562 
und Arg336 (. Abb. 18.1). Die Spaltung an Arg336 ist kine-
tisch bevorzugt (Varfaj et al. 2006). Die Spaltung an Arg562 
wird durch Protein S beschleunigt (O´Brien et al. 2000) 
und betrifft eine für die Interaktion mit FIXa relevante Mo-
lekülregion innerhalb der A2-Domäne.

Die Spaltung an Arg336 führt zu einem Verlust des 
sauren AS-Segments a1 am COOH-terminalen Ende der 
A1-Domäne (Fay et al. 1991). Dieses Segment ist für die 
korrekte Ausrichtung der A2-Domäne relevant. Innerhalb 
des Tenasekomplexes wird die APC-vermittelte Spaltung 
von FVIIIa an Arg562 durch FIXa und die Spaltung an 
Arg336 durch gebundenen FX gehemmt. Der inhibierende 
Effekt von FX wird durch Protein S aufgehoben (O’Brien 
et al. 2000).

Die Inaktivierung von FVIIIa durch eine Spaltung  
an Arg336 kann zudem durch FIXa und FXa erfolgen, wo-
bei FXa ebenfalls an Lys36 zu spalten vermag (Nogami 
et al. 2003). 
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18.3 FV- und  
FVIII-Mangelerkrankungen

18.3.1 FVIII-Mangel (Hämophilie A)

Die Hämophilie A ist mit einer Inzidenz von ~1:8.000 bei 
männlichen Neugeborenen die häufigste schwere heredi-
täre Störung der Blutgerinnung, die durch unterschiedliche 
Mutationen innerhalb des auf dem X-Chromosom lokali-
sierten F8C-Gens hervorgerufen wird. In 40% der schweren 
Fälle liegt der Hämophilie A eine Inversion des Introns 22 
zugrunde, welche mit einer intrachromosomalen Rekom-
bination zwischen einem der »upstream« des F8C-Gens 
gelegenen F8A-Gene mit der im Intron 22 gelegenen Kopie 
assoziiert ist. Eine Inversion des Introns 1 und große Dele-
tionen innerhalb des F8C-Gens begründen jeweils rund 5% 
der weiteren schweren Fälle der Hämophilie A. Die restli-
chen Fälle auch mittlerer und leichter Verlaufsformen der 
Hämophilie A werden durch unterschiedlichste Punktmu-
tationen bzw. kleine Insertionen/Deletionen hervorgerufen 
(Castaldo et al. 2007). 

Die Therapie der Hämophilie A erfolgt in der Regel 
durch die Infusion von FVIII-Konzentraten, welche aus 
plasmagereinigtem bzw. rekombinant hergestelltem FVIII 
bestehen (Lin et al. 2004). Bei leichten und mittelschweren 
Verlaufsformen kann gegebenenfalls auch die Applikation 
von Desmopressin (1-Desamino-8-D-Arginin-Vasopres-
sin; DDAVP) erfolgen (7 Kap. 50.1).

Eine Nebenwirkung der FVIII-Substitution ist die Aus-
bildung von inhibierenden Alloantikörpern (Hemmkör-
per), welche gegen verschiedene FVIII-Epitope gerichtet 
sein können und die Therapie negativ beeinflussen (Haya 
et al. 2007). Hiervon sind etwa 20–30% der Patienten be-
troffen, wobei die Inzidenz von der Art der zugrunde lie-
genden Mutation des F8C-Gens und somit auch vom 
Schweregrad der Erkrankung abhängt (Oldenburg u. Pav-
lova 2006). In seltenen Fällen (Inzidenz ca. 1:1.000.000) 
wurde auch die Bildung von Autoantikörpern gegen FVIII 
beschrieben (Franchini u. Lippi 2008). 

18.3.2 FV-Mangel

Der hereditäre FV-Mangel ist mit einer Inzidenz von 
~1:1.000.000 ein seltenes Krankheitsbild. Es treten in erster 
Linie quantitative Defekte auf, welche durch Punktmutati-
onen oder kleine Deletionen im F5-Gen hervorgerufen 
werden. In 2/3 der Fälle führt die vorliegende Mutation zu 
dem Entstehen eines verfrühten Stoppkodons. Des Wei-
teren zeigten alle bisher charakterisierten Missense-Muta-
tionen einen negativen Einfluss auf die Sekretion des trans-
latierten Proteins. Der bislang einzige beschriebene quali-
tative FV-Mangel (FV New Brunswick) ist mit einer 

reduzierten Stabilität des entsprechenden FV-Proteins as-
soziiert (Asselta et al. 2006). 

Aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit eines FV-Kon-
zentrats erfolgt die Therapie des FV-Mangels durch Substi-
tution von gefrorenem Frischplasma (Mannucci et al. 
2004).

Die Bildung von Hemmkörpern ist ein äußerst seltenes 
Ereignis. Bei den insgesamt 126 Fällen, welche zwischen 
1955 und 2002 in der Literatur beschrieben wurden, kam es 
in 33% der Fälle zu Blutungskomplikationen. Das Auftreten 
von FV-Inhibitoren wurde unter anderem mit malignen 
und Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht 
(Gadelha et al. 2008). Ein Großteil war jedoch augenschein-
lich auf die Exposition mit in Fibrinkleber enthaltenem 
bovinem Thrombin bei chirurgischen Eingriffen zurückzu-
führen (Streiff u. Ness 2002). 

18.3.3 Kombinierter FV/FVIII-Mangel

Mit einer Inzidenz von ~1:2.000.000 ist der kombinierte 
Mangel an FV und FVIII eine sehr seltene hereditäre Er-
krankung, welche mit niedrigen Aktivitäten und Antigen-
konzentrationen der beiden Kofaktoren einhergeht. In etwa 
2/3 der Fälle liegen hier Mutationen innerhalb des LMAN1-
(ERGIC-53)-Gens zugrunde, welches ein für den intrazel-
lulären Transport und die Sekretion von FV und FVIII be-
deutendes Chaperon kodiert. Auch Mutationen innerhalb 
des MCFD2-Gens, dessen Translationsprodukt als Kofak-
tor von LMAN1 dient, konnten als Grundlage eines kombi-
nierten FV/FVIII-Mangels identifiziert werden (Asselta 
et al. 2006).

18.3.4 FV und FVIII als thrombophile  
Risikofaktoren

Erhöhte Faktor-VIII-Spiegel sind ein unabhängiger Risiko-
faktor für eine venöse Thrombose (Schambeck 2007). Die 
Identifizierung der Grundlage erhöhter FVIII-Spiegel ist 
bis heute weitgehend ungeklärt. Als eine Ursache für er-
höhte FVIII-Spiegel konnte ein Polymorphismus in der B-
Domäne des FVIII (C92714G) identifiziert werden, der mit 
einer erhöhten Sekretion des FVIII-Moleküls einhergeht 
(Viel et al. 2007). 

Ein Zusammenhang zwischen erhöhten FV-Spiegeln 
und einem hierdurch erhöhten Thromboserisiko scheint 
nicht zu bestehen (Kamphuisen et al. 2000). Hinsichtlich 
des FV stellt die APC-Resistenz den häufigsten unab-
hängigen Risikofaktor für venöse Thrombosen dar 
(7 Kap. 31.1.1). 

18.3 · FV- und FVIII-Mangelerkrankungen
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Gemeinsames Merkmal der prokoagulatorischen Gerinnungsfaktoren VII, IX, X 
und II ist die posttranslationale γ-Carboxylierung von Glutaminsäureresten. Die-
ser Stoffwechselprozess erfolgt Vitamin-K-abhängig in der Leber. Die sezer-
nierten Gerinnungsfaktoren zirkulieren im Blut als inaktive Proenzyme. Sie wer-
den nach Bindung an negativ geladene Oberflächen durch proteolytische Spal-
tung im Rahmen der Gerinnungsaktivierung in die aktiven Serinproteasen über-
führt. Aufgrund von Mutationen oder Mangelerscheinungen dieser Faktoren 
kommt es zu Störungen im plasmatischen Gerinnungssystem.

16.1 Die Vitamin-K-abhängigen 
 Faktoren VII, IX, X und II

16.1.1 Biosynthese und Prozessierung

Die Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsproteine werden in 
den Hepatozyten der Leber exprimiert, posttranslational 
modifiziert und als inaktive Proenzyme ins Blut sezerniert. 
Die Struktur der Gene dieser Faktoren ist bezüglich ihrer 
Exon-Intron-Übergänge und der Positionen in den ko-
dierenden Bereichen sehr homolog, sodass es nicht verwun-
derlich ist, dass alle Faktoren als primäre Translationspro-
dukte eine ähnliche modulare Proteinstruktur als Prä-Pro-
Zymogene aufweisen. Folgende Domänen (vom Amino- zum 
Carboxyterminus) können unterschieden werden: 

Signalpeptid (Fixierung in der Membran des endoplas-
matischen Retikulums, ER)
Propeptid, Gla-Domäne (Kalziumbindung)
2 Kringledomänen (Faktor II) bzw. 2 Wachstumsfaktor-
domänen (Faktoren VII, IX und X)
gefolgt von der trypsinähnlichen Domäne, die die für 
Serinproteasen charakteristische katalytische Triade 
(Ser-His-Asp) enthält (Davie 1995; . Abb. 16.1). 

Nach Abspaltung des Signalpeptids erfolgt in den Gla-Do-
mänen die durch die γ-Glutamylcarboxylase (GGCX) im 
ER katalysierte Modifizierung der Proteine unter Beteili-
gung von Vitamin K, O2 und CO2. Die Substraterkennung 
wird über die unter den Gerinnungsfaktoren hoch konser-
vierten Propeptidsequenzen reguliert, die sich von denen 
aller anderen Proteine im ER des Hepatozyten unterschei-
det (Jorgensen et al. 1987). Unter Bildung des Vitamin-K-
Epoxids entsteht ein Redoxpotenzial, das die treibende 
Kraft für die Carboxylierung von je 10–12 Glutaminsäure-
resten in den Gla-Domänen der Vitamin-K-abhängigen 
Gerinnungsfaktoren liefert. Nach Regenerierung des Vita-
min-K-Epoxids durch die Vitamin K-Epoxidreduktase 
(Rost et al. 2004) durchläuft Vitamin K mehr als 1.000-mal 
diesen Zyklus zwischen Hydrochinon und Epoxidform, be-
vor es eliminiert wird. Nach erfolgter γ-Carboxylierung 
wird durch Abspaltung des Propeptids anhand einer furin-

4

4
4

4

> Einleitung 

ähnlichen Konvertase der Aminoterminus des reifen Pro-
enzyms frei. Nach weiterer Glykosylierung der Proteine 
werden diese ins Blut sezerniert.

Neben den prokoagulatorischen Faktoren sind 3 struk-
turhomologe Vitamin-K-abhängige Hämostaseproteine 
mit antikoagulatorischen Funktionen bekannt: Protein C, 
Protein S und Protein Z. 

Protein C hat einen mit Faktor VII, IX und X vergleich-
baren modularen Aufbau als Serinprotease, während die 
Proteine S und Z keine enzymatische Funktion aufweisen. 
Vielmehr verstärken sie als kalziumbindende und damit 
über ihre Gla-Domäne mit der aktivierten Phospholi-
pidmembran assoziierte Kofaktoren entweder die Aktivität 
von aktiviertem Protein C (Protein S; Dahlbäck u. Villout-
reix 2005) oder Protein Z unterstützt die Anti-Faktor-Xa-
Wirkung des Protein-Z-abhängigen Proteaseinhibitors 
(ZPI; Corral et al. 2007).

Nur in der γ-carboxylierten Form können die genann-
ten (Pro-)Enzyme und Kofaktoren über Kalziumbrücken 
an der verletzten Gefäßwand bzw. den aktivierten Throm-
bozyten konzentriert und in den Enzymkomplexen der 

. Abb. 16.1. Schematische Struktur der Vitamin-K-abhängigen Ge-
rinnungsfaktoren II (Prothrombin), VII, IX und X. Die Abfolge der Do-
mänen im modularen Aufbau der Proenzyme sowie die proteolyti-
schen Prozessierungsstellen (Pfeilkopf Endoplasmatisches Retikulum; 
Pfeil Aktivierung im Rahmen der Blutgerinnung) in der Aminosäurese-
quenz sind angegeben. Prä Signalpeptid; Pro Propeptid; Gla Gla-Do-
mäne; K Kringledomäne; EGF Wachstumsfaktordomäne
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Blutgerinnung aktiv werden. Neben den kalziumabhän-
gigen elektrostatischen Interaktionen der Gla-Domäne mit 
der aktivierten Zellmembran sind hydrophobe Wechsel-
wirkungen zur Stabilisierung der Gerinnungsfaktor-Phos-
pholipid-Bindung notwendig (Huang et al. 2003).

16.1.2 Vitamin-K-Antagonisten

Orale Antikoagulanzien vom Cumarintyp (z. B. Phenpro-
kumon, Warfarin) hemmen die Aktivität der Vitamin K-
Epoxidreduktase (Rost et al. 2004) im ER des Leberparen-
chyms. Hierdurch wird die Konzentration an Vitamin-K-
Hydrochinon vermindert, sodass ein (iatrogen induzierter) 
Vitamin-K-Mangel entsteht. Aufgrund der fehlenden γ-
Carboxylierung kommt es zu einer verminderten Kalzium-
bindung und damit zu einer eingeschränkten Aktivität der 
prokoagulatorischen Faktoren VII, IX, X und II sowie der 
antikoagulatorischen Proteine C, S und Z. Je nach Konzent-
ration der Cumarinantikoagulanzien sind die Gerinnungs-
faktoren im Extremfall unwirksam (»proteins induced by 
Vitamin K absence«; PIVKA; zur Therapie und Monitoring 
7 Kap. 51.3 und 72).

16.2 Faktor VII/VIIa

16.2.1 Struktur

Humaner Faktor VII ist ein Glykoprotein mit 406 Amino-
säuren (relative Molmasse Mr: 50.000) und zirkuliert im 
Plasma überwiegend als Zymogen (10 nmol/l, 0,5 μg/ml), 
während ein Bruchteil davon (ca. 1%) als aktive Protease 
vorliegt. Aufgrund seiner geringen Halbwertszeit im Kreis-
lauf von ca. 5 Stunden ist Faktor VII das bei einem Leber-
schaden als erstes im Plasma abfallende Vitamin-K-abhän-
gige Proenzym. Die Aktivierung des Einkettenproenzyms 
in die zweikettige aktive Protease erfolgt durch Spaltung 
einer einzigen Peptidbindung (Arg152-Ile153), katalysiert 
durch Faktor Xa (oder andere Proteasen) bzw. mittels Au-
tokatalyse in der Gegenwart von Tissue Factor (TF; Perry 
2002). Durch positive Rückkopplungsaktivierung ist Fak-
tor IXa verantwortlich für basale Spiegel von Faktor VIIa, 
die jedoch bei Hämophilie-B-Patienten nur sehr gering 
sind. Die leichte Kette von Faktor VIIa trägt die Gla-Domä-
ne und ist durch eine Disulfidbrücke mit der schweren Ket-
te verknüpft, auf der die katalytische Triade der Serinprote-
ase lokalisiert ist (. Abb. 16.1). 

In vitro wurde eine zunächst im Prothrombinkonzent-
rat angereicherte Protease als effektiver, TF-unabhängiger 
Aktivator von Faktor VII identifiziert (Römisch 2002) und 
als »Faktor-VII-aktivierende Protease« (FSAP) bezeichnet. 
FSAP ist identisch mit einem zuvor beschriebenen hyalu-

ronsäurebindenden Plasmaprotein (Choi-Miura et al. 2001) 
und wird durch Polyanionen wie Heparin oder RNA auto-
katalytisch in die Proteaseform überführt (Kannemeier 
et al. 2001; Nakazawa et al. 2005). Ob FSAP in vivo nach 
Gefäßverletzung, aktiviert durch auftretende extrazelluläre 
RNA, die Faktor-VII-Aktivierung stimuliert und damit den 
extrinsischen Aktivierungsweg in Gang setzt, ist nicht gesi-
chert. Eine weitere membranassoziierte Protease, Hepsin, 
die in verschiedenen Geweben und vor allem im Prostata-
karzinom exprimiert wird, wirkt als potenter Aktivator der 
Faktoren VII, XI und XII in vitro (Wu u. Parry 2007). Ein 
Gen-Knockout der Protease in der Maus hat keinen Ein-
fluss auf die Embryonalentwicklung oder das Hämostasesys-
tem, sodass Hepsin als physiologischer Aktivator von Fak-
tor VII keine Rolle spielt.

16.2.2 Aktivierung und Regulation

Neben den 10 Gla-Resten, die die kalziumabhängige 
Membranbindung von Faktor VII garantieren, liegt noch 
ein β-Hydroxy-Asp-Rest im aminoterminalen Bereich des 
Proteins vor, der für die gerinnungsfördernde Aktivität un-
erheblich ist. Die Stabilität und damit die Halbwertszeit von 
Faktor VII/VIIa wird durch mehrere Glykosylierungen im 
Molekül positiv beeinflusst. Zur Bestimmung der Faktor-
VII-Aktivität wird die Prothrombinzeit herangezogen, die 
– je nach Verhältnis zwischen Faktor-VII-Zymogen und 
präaktiviertem VIIa und abhängig von der TF-Quelle – Va-
riationen im Ergebnis zeigen kann (Poggio et al. 1991). 

Neben der klassischen Funktion von Faktor VIIa als 
Proteaseligand von TF in der extrinsischen (VIIa-TF-X) 
und intrinsischen (VIIa-TF-IX) »Tenase« im Rahmen der 
Aktivierung des Blutgerinnungssystems kann mikroparti-
kelassoziierter zirkulierender TF (zusammen mit VIIa, X 
und IX) eine Thrombinbildung über den »intravascular TF-
pathway« auslösen (Müller et al. 2003). Dabei führt die Bil-
dung von Konjugaten aus Blutplättchen und neutrophilen 
Leukozyten unter Degradierung des Tissue Factor Pathway 
Inhibitor (TFPI) mittels leukozytärer Proteasen zur Bildung 
einer prothrombotischen Situation (Engelmann et al. 2003), 
wie sie von kardiovaskulären Risikopatienten her bekannt 
ist. Zur Thromboseprophylaxe können therapeutische 
 Gaben von TFPI vor allem in der Mikrozirkulation und  
bei Sepsis eine effektivere Kontrolle der Blutgerinnungsak-
tivierung erzielen. Weiterhin wird TF als Faktor-VII-Re-
zeptor nach Stimulation oder unter inflammatorischen 
Bedingungen auf Monozyten hochreguliert, sodass diese 
Zellen mit zur Hyperkoagulabilität im Rahmen kardiovas-
kulärer Komplikationen oder Sepsis beitragen (Ruf u. 
 Edgington 1994).

In isolierter Form sowie gebunden an seinen Rezeptor/
Kofaktor TF wird Faktor VIIa primär durch den Kunitz-

16.2 · Faktor VII/VIIa
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Typ-Proteaseinhibitor TFPI inaktivert, der z. T. gebunden 
an Lipoproteine zirkuliert oder an Heparansulfatproteogly-
kane gebunden bzw. mittels Glykolipidanker an das Ge-
fäßendothel fixiert ist (7 Kap. 15.2). 

16.2.3 Genmutationen, Mangel-
erscheinungen, Gen-Knockout

Das Faktor-VII-Gen ist in Nachbarschaft zum Faktor-X-
Gen auf dem langen Arm des Chromosoms 13 lokalisiert. 
Mehrere Polymorphismen des Faktor-VII-Gens sind be-
schrieben, von denen einige die Syntheserate in der Leber 
bzw. die enzymatische Aktivität des Faktors VIIa oder seine 
Bindung an TF beeinflussen können (Perry 2002). Der he-
reditäre Faktor-VII-Mangel mit einem autosomal rezes-
siven Erbgang ist mit einer Prävalenz von 1:300.000–500.000 
der »häufigste« unter den seltenen erblichen Mangeler-
scheinungen von Gerinnungsfaktoren. 

Bislang ungeklärt ist die beobachtete schlechte Korre-
lation zwischen niedrigen Faktor-VII-Spiegeln und einem 
Blutungsrisiko. Auch ist das Spektrum der Blutungskom-
plikationen (z. B. zerebrale Blutungen, Menorrhagien)  
bei einem Faktor-VII-Mangel recht heterogen (Perry 
2002). Umgekehrt wird die Korrelation eines erhöhten 
Faktor-VII/VIIa-Spiegels als unabhängiger Risikofaktor 
im Rahmen kardiovaskulärer Erkrankungen aufgrund 
 unterschiedlicher Studienergebnisse kontrovers disku-
tiert. 

Der Knockout des TF-Gens in der Maus (Toomey et al. 
1996) führt aufgrund mangelnder Angiogenese zum Ab-
sterben des Embryos während der Initialphase seiner Ge-
fäßentwicklung. Mechanistisch wirkt TF dabei in von Fak-
tor VIIa unabhängiger Weise als potenter, gefäßstabilisie-
render Faktor, was auch bei der Tumorangiogenese der Fall 
ist (Zhang et al. 1994). 

Nach Ausschaltung des Faktor-VII-Gens in der Maus 
(Rosen et al. 1997) verläuft die Embryonalentwicklung 
zwar unauffällig, die frühe postnatale Phase wird aufgrund 
von massiven Blutungskomplikationen aber nicht über-
lebt. Überraschenderweise kann die intrauterine Letalität 

eines TFPI-Knockout durch Ausschaltung des Faktor-VII-
Gens aufgehoben werden (Chan et al. 1999), was wieder-
um für die bedeutende Rolle des TF/TFPI-Systems im 
Rahmen morphogenetischer Prozesse während der Em-
bryogenese spricht.

16.2.4 Zelluläre Funktionen und Therapie

Sowohl Faktor-VIIa-abhängige als auch -unabhängige Si-
gnaltransduktion wird durch TF auf verschiedenen Zell-
typen vermittelt, wobei vor allem die Rolle von TF als Me-
tastasierungsfaktor in Bezug auf Zellmigration und Invasi-
on von Bedeutung ist. Aufgrund der Nachbarschaft von 
TF-gebundenem Tenasekomplex und proteaseaktivierten 
Rezeptoren (PAR-1 und PAR-2) auf bestimmten (Tumor-) 
Zellen wird eine TF-abhängige Faktor-Xa-mediierte Signal-
transduktion ausgelöst (Ruf et al. 2003; 7 Kap. 14). Diese 
führt z. B. zur Produktion von inflammatorischen Zyto-
kinen oder angiogenen Wachstumsfaktoren, die zusammen 
mit der gesteigerten Blutgerinnung Tumorwachstum und 
Metastasierung fördern.

16.3 Faktor IX/IXa

16.3.1 Struktur, Aktivierung  
und Regulation

Faktor IX und sein Kofaktor Faktor VIII sind die beiden auf 
dem X-Chromosom lokalisierten Gerinnungsfaktoren, die 
von der Leber als inaktive Vorstufen ins Blut sezerniert wer-
den. Als einkettiges Glykoprotein (415 Aminosäuren, 
Mr: 57.000, 12 Gla-Reste) weist Faktor IX in seinem modu-
laren Aufbau beachtliche Homologien zu den Vitamin-K-
abhängigen Proteinen Faktor VII, Faktor X, Protein C und 
Protein S auf (. Abb. 16.1). Neben der γ-Carboxylierung 
sowie Glykosylierungen an mehreren Stellen des Proteins 
wird Faktor IX im Laufe der Biosynthese durch partielle 
Hydroxylierung, Sulfatierung und Phosphorylierung post-
translational modifiziert. 

. Tab. 16.1. Eigenschaften der Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren

Faktor Relative 

 Molekularmasse 

Plasmakonzentration 

[μmol/l]

Halbwertszeit 

[h]

Chromosom/Exons Gen-Knockout (Maus)

VII 50.000 0,01 3–6 13/9 Perinatal letal

IX 57.000 0,04–0,1 20–24 X/8 Blutung, Hämophilie B

X 59.000 0,16 30–40 13/8 Letal in utero

II 72.000 1,2 48–60 11/14 Embryonal, perinatal letal
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Die proteolytische Aktivierung des Proenzyms, die un-
ter Bildung der zweikettigen Protease und eines Aktivie-
rungspeptids verläuft, erfolgt an 2 Spaltstellen entweder im 
extrinsischen VIIa-TF-IX-Komplex oder im intrinsischen 
XIa-Kininogen-IX-Komplex auf der aktivierten Plättchen-
oberfläche. Hier fungiert der Von-Willebrand-Faktor-
(vWF-)-Rezeptor (GP-Ib-IX-V-Komplex) als Faktor-XI-
Bindungsprotein, sodass eine effektive Faktor-XIa-Gene-
rierung durch Thrombin möglich ist (Baglia et al. 2002). 
Die dadurch eingeleitete Generierung von Faktor IXa und 
in Folge die Bildung von Faktor Xa durch die intrinsische 
Tenase (IXa-VIIIa-X) sind notwendig, um die Inhibierung 
der extrinsischen Tenase durch TFPI zu überspielen. 

Die relative Bedeutung der extrinsischen/intrinsischen 
Aktivierung von Faktor IX wird ersichtlich aus der Tatsache, 
dass ein Faktor-XI-Mangel mit relativ milden Blutungskom-
plikationen verknüpft ist, während ein Faktor-VII-Mangel 
zu schweren Störungen der Blutgerinnung führen kann 
(Schmidt u. Bajaj 2003). Ob die beschriebene Bindung von 
Faktor IX/IXa an extrazelluläre Matrix die Blutgerinnungs-
aktivierung beeinflusst, ist nicht gesichert (Cheung et al. 
1996). Die Klärung von Faktor IX/IXa (bzw. Faktor-IX/IXa-
Komplexen) auf zellulärer Ebene erfolgt vor allem über das 
mit dem LDL-Rezeptor verwandte LRP (»low density lipo-
protein receptor-related protein«), wobei Proteoglykane 
eine Kofaktorfunktion haben (Neels et al. 2000).

16.3.2 Genmutationen, Mangel-
erscheinungen, Gen-Knockout

Die im Faktor IX auftretenden genetischen Varianten kön-
nen in Einzelnukleotidpolymorphismen bzw. Längenpoly-
morphismen (Mikrosatelliten) unterteilt werden und zei-
gen vielfach ethnische Variationen. Auch sind die Polymor-
phismen im Faktor-IX-Gen nicht auf den kodierenden 
Bereich beschränkt. Als Ursache der Hämophilie B wurden 
Punktmutationen (90%), Deletionen (5–10%) sowie Inser-
tionen oder Genumlagerungen (sehr selten) identifiziert, 
die alle mit einer Hämophilie unterschiedlichen Schwere-
grades verknüpft sind. Nicht in jedem Fall wurde die Kau-
salbeziehung zwischen molekularem Defekt und Phänotyp 
nachgewiesen. So kommt eine sehr seltene Variante des 
Faktors-IX-Leiden durch einen Basenaustausch in der Pro-
motorregion des Gens zustande, während bei anderen Va-
rianten z. B. die Aktivierung des Proenzyms durch Fak-
tor XIa beeinträchtigt ist oder die Bindung des Enzyms an 
Faktor VIIIa nicht stattfindet (Bowen 2002). 

Durch den X-chromosomalen, rezessiven Erbgang 
führt ein kompletter Mangel an Faktor IX bei männlichen 
Patienten in der Regel zur stark ausgeprägter Hämophilie B 
(1:30.000), während in nur ganz seltenen Fällen auch weib-
liche Patienten betroffen sind. Mechanistisch gesehen, be-

ruhen die Blutungskomplikationen bei Hämophilie-B-(und 
-A-)Patienten nicht auf einem Defekt bei der Initiierung, 
sondern eher im progressiven Verlauf der Fibrinbildung. 
Die Inaktivierung des Faktor-IX-Gens in der Maus liefert 
einen Hämophilie- B-Phänotyp, der für experimentelle Un-
tersuchungen zur Therapie der Hämophilie geeignet ist 
(Lin et al. 1997; Kundu et al. 1998).

Neben der klinisch angewandten Substitutionstherapie 
mit rekombinantem Faktor IX (Lambert et al. 2007; Pipe 
2008), die zu immunologischen Reaktionen unter Antikör-
perbildung führen kann, sind Studien zur Gentherapie im 
Gange, in denen verschiedene Vektorsysteme für die Ex-
pression von Faktor IX in unterschiedlichen Zielgeweben 
eingesetzt wurden (Armentano et al. 1990; Ponder 2006). 

16.3.3 Regulation und Therapien

Aufgrund der Schlüsselstellung der intrinsischen Tenase in 
der Verstärkung der plasmatischen Gerinnung kommt 
auch ihrer Kontrolle durch natürliche Inhibitoren wie An-
tithrombin, Protein-Z-abhängigen Inhibitor oder Protea-
senexin 2 eine entscheidende Bedeutung zu. Allerdings ist 
die physiologische Inaktivierung relativ ineffizient, da das 
Enzym zwischen der extrinsischen und der intrinsischen 
Tenase diffundieren kann und so als Bindeglied zwischen 
Initiierungs- und Propagierungsphase der Blutgerinnung 
wirkt. Spezifisch auf Faktor IXa abzielende, therapeutisch 
nutzbare Antikoagulation bei der Behandlung von venösen 
Thrombosen wird durch monoklonale Antikörper, inakti-
vierten Faktor IXa, direkte orale Inhibitoren oder RNA-
 Aptamere erzielt (Howard et al. 2007). Letztere sind selek-
tive Proteaseinhibitoren, die hochaffin mit dem aktiven 
Zentrum des Zielenzyms reagieren und den Vorteil haben, 
mittels komplementärer RNA-Aptamere als »Antidot« aus 
der Verbindung mit dem Enzym gelöst zu werden (Becker 
et al. 2005).

16.4 Faktor X/Xa

16.4.1 Struktur, Aktivierung  
und Regulation

Faktor X (485 Aminosäuren; Mr: 59.000; 11 Gla-Reste) 
wird als zweikettiges Proenzym nach posttranslationalen 
Modifikationen (γ-Carboxylierung, Glykosylierungen, Hy-
droxylierung) von der Leber ins Blut sezerniert. Die Struk-
tur und Organisation des Gens (auf Chromosom 13) wie 
auch des Proteins ist homolog zu den anderen Vitamin-K-
abhängigen Gerinnungsproteinen (. Abb. 16.1), was für 
ihre evolutionäre Abstammung von einem gemeinsamen 
Vorläufermolekül spricht (Patthy 1985). 

16.4 · Faktor X/Xa
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Die Aktivierung von Faktor X erfolgt durch Abspaltung 
eines 52-Aminosäuren-Aktivierungspeptids von der 
schweren Kette entweder durch die extrinsische oder die 
intrinsische Tenase auf der aktivierten Plättchenoberfläche. 
In der physiologischen Konstellation der beiden Tenasen 
(. Abb. 16.1) wird eine optimale Faktor-X-Aktivierung er-
reicht, die 2–15×106-fach höher liegt, als wenn nur Fak-
tor VIIa bzw. IXa (Enzym) und Faktor X (Substrat) zugegen 
wären. Ein weiterer selektiver Faktor-X-Aktivator liegt im 
Venom der Vipera russelli vor. In vitro kann diese Metallo-
proteinase im Rahmen von Plasmagerinnungstests für die 
Analyse bei Mangelerscheinungen von Faktor X, Faktor V, 
Prothrombin oder Fibrinogen herangezogen werden. 

Im Prothrombinasekomplex übernimmt Faktor Xa die 
Rolle des wichtigsten physiologischen Aktivators des Pro-
thrombins (. Tab. 16.1). Faktor Xa kann aber auch die Fak-
tor-VIIa-Bildung katalysieren, sodass beide Enzyme eine 
positive Feedback-Schleife in der Gerinnungsaktivierung 
bilden. Üblicherweise wird die Faktor-Xa-Aktivität durch 
die Bestimmung der Prothrombinzeit (PT) oder die akti-
vierte partielle Thromboplastinzeit (APTT) in vitro quan-
tifiziert. 

Die physiologische Regulation des Faktor Xa erfolgt 
durch TFPI (in der extrinsischen Tenase), durch ZPI (nur 
gegen freien Faktor Xa; Corral et al. 2007) sowie in lang-
samer, progressiver Weise durch Antithrombin. Neben den 
natürlichen mit dem vaskulären Endothel assoziierten He-
paransulfatproteoglykanen, die diese Faktor-Xa-Inaktivie-
rung katalysieren, sind es vor allem verschiedene (auch 
synthetische) Heparine, die aufgrund ihrer Antikoagulans-
wirkung bei Thromboserisikopatienten bzw. zur Therapie 
von venösen Thrombosen eingesetzt werden (Harenberg u. 
Wehling 2008; 7 Kap. 51.1).

16.4.2 Genmutationen, Mangel-
erscheinungen, Gen-Knockout

Die Struktur des Faktor-X-Gens ist durch einige Besonder-
heiten gekennzeichnet. Hierzu gehören das Fehlen einer 
üblicherweise in der Promotorregion lokalisierten TATA-
Box oder die als negative Regulatoren wirkenden DNA-Ab-
schnitte, die z. B. die Aktivierung des chromosomal be-
nachbarten Faktor-VII-Gens beeinflussen, das deshalb in 
nur geringer Menge transkribiert wird. Hereditäre Faktor-
X-Defekte sind selten (1:500.000–1.000.000) und verursa-
chen unterschiedlich ausgeprägte, oft massive Blutungs-
komplikationen (Uprichard u. Perry 2002). Wie bei den 
meisten Gen-Knockout von Gerinnungsfaktoren in der 
Maus ist auch eine Inaktivierung des Faktor-X-Gens letal, 
entweder in utero oder kurz nach der Geburt (Dewerchin 
et al. 2000), was für die essenzielle Rolle des Proteins in der 
Embryonalentwicklung spricht.

16.4.3 Zelluläre Funktionen

Im Vergleich zur aktivierten Plättchenoberfläche besitzen 
Leukozyten alternative Wege, um mittels direkter Faktor-X-
Bindung und -Aktivierung eine Thrombinbildung zu indu-
zieren (Altieri 1993). Dabei fungiert das β2-Integrin Mac-1 
als Faktor-X-Rezeptor, und zusammen mit zellgebunde-
nem Faktor Va erfolgt eine Prothrombinaktivierung. Wei-
terhin erfolgt auf TF-exprimierenden Zellen eine Aktivie-
rung von PAR-1 und PAR-2 in Nachbarschaft zur extrin-
sischen Tenase (VIIa-TF-Xa; Ruf et al. 2003). Damit 
vermittelt Faktor Xa zelluläres »signaling«, verbunden mit 
Konsequenzen für die Genexpression. Diese pro- oder an-
tiinflammatorischen Prozesse spielen sich noch vor dem 
eigentlichen Gerinnungsgeschehen ab. Alternativ kann 
eine von TF unabhängige PAR-1-Aktivierung durch Fak-
tor Xa ausgelöst werden, da Annexin II als weiterer Rezep-
tor des Gerinnungsproteins auf vaskulären Zellen identifi-
ziert wurde (Bhattacharjee et al. 2008).

16.5 Faktor II/IIa  
(Prothrombin/Thrombin)

16.5.1 Prothrombin: Struktur, Aktivierung

Die Vorstufe des Thrombins, das einkettige Glykoprotein 
Prothrombin (579 Aminosäuren; Mr: 72.000; 10 Gla-Reste), 
wird wie alle Vitamin-K-abhängigen Faktoren in der Leber 
als Prä-Pro-Zymogen synthetisiert und nach posttranslatio-
nalen Modifizierungen ins Blut abgegeben. Im Prothrombin 
finden sich an der Stelle der 2 Wachstumsfaktor-(EGF-)Do-
mänen in den Faktoren VII, IX und X 2 Kringledomänen, 
die homolog zu denselben Strukturmodulen im Plasmino-
gen sind (Sottrup-Jensen et al. 1975; . Abb. 16.1). In isolier-
ter Form hat der Kringle-2 des Prothrombins potente anti-
angiogene Wirkung (Lee et al. 1998), ähnlich wie dies für die 
Kringledomänen des Plasminogens gezeigt wurde (O’Reilley 
et al. 1994). Die Gla-Domäne und die erste Kringledomäne 
bilden zusammen das sogenannte F1-Fragment (Mr: 23.000) 
des Prothrombins, die zweite Kringledomäne repräsentiert 
das F2-Fragment (Mr: 14.000). 

Durch die Faktor-Xa-katalysierte proteolytische Spal-
tung zunächst an einer der 2 notwendigen Aktivierungs-
stellen (Positionen 274 und 324) im Prothrombin kann 
entweder Präthrombin 2 oder Meizothrombin gebildet 
werden. Aus beiden Intermediaten entsteht nach einer je-
weils zweiten Spaltung das zweikettige α-Thrombin. Wäh-
rend sich das lösliche aktive α-Thrombin vom Aktivie-
rungsort entfernen kann, bleibt das an der Gla-Domäne 
verankerte Prothrombinfragment 1–2 zurück.

Die freie Diffusion des Schlüsselenzyms der Blutgerin-
nung ist essenziell, da >90% des entstandenen α-Thrombins 
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für die antikoagulatorische Kontrolle seiner eigenen Bildung 
über die Thrombomodulin-Protein-C-Schleife verwandt 
wird. Neben körpereigenen sind viele exogene Prothrom-
binaktivatoren vor allem aus Schlangengiften bekannt (Kini 
2005), die als Metalloproteinasen, Serinproteasen oder Ko-
faktoren wirken.

16.5.2 Prothrombin: Genmutationen,  
Gen-Knockout

Ein hereditärer Prothrombinmangel ist extrem selten 
(1:2.000.000), und nur wenige Mutationen (vor allem Mis-
sense-Mutationen) sind beschrieben (Mannucci et al. 
2004), die unterschiedlich starke Blutungskomplikationen 
hervorrufen. Es gibt keine klare Korrelation zwischen dem 
Antigenspiegel bzw. Funktionsstatus des Prothrombins 
und dem Schweregrad und Typ der beobachteten Blutung. 
Eine Aprothrombinämie ist nicht dokumentiert, da diese 
wohl mit dem Leben nicht vereinbar ist. Dies wird auch 
durch den Gen-Knockout des Prothrombins in der Maus 
unterstützt (Sun et al. 1998), der durch embryonale wie 
neonatale Letalität gekennzeichnet ist, aber durch eine le-
berspezifische transgene Expression in der Maus wieder 
korrigiert werden kann (Sun et al. 2002). Da Mäuse mit 
einem kombinierten Knockout der PAR-4- und Fibrino-
gengene nur starke perinatale Blutungen, aber keine em-
bryonalen Defekte zeigen (Coughlin 2005), ist eine funkti-
onelle Rolle des α-Thrombins in der Embryonalentwick-
lung wahrscheinlich, unabhängig von Plättchenaktivierung 
und Fibrinbildung.

Ein Polymorphismus (G20210A) in der 3‘-untranslati-
erten Region des Prothrombin-Gens ist mit einem erhöh-
ten Prothrombinplasmaspiegel und Thromboserisiko asso-
ziiert, wobei die Prävalenz des Allels 20210A in der kauka-
sischen Bevölkerung bei ca. 2% liegt (Poort et al. 1996). Die 
Mutation hat sich vor ca. 24.000 Jahren etabliert (Zivelin 
et al. 2006).

16.5.3 Thrombin: Struktur und Funktionen

Das aus 2 über eine Disulfidbrücke verbundene Proteinket-
ten (A-Kette: 36 Aminosäuren; B-Kette: 259 Aminosäuren) 
bestehende α-Thrombin ist durch mehrere ladungsbedingte 
Oberflächenstrukturen gekennzeichnet, die spezifische 
Wechselwirkungen des multifunktionellen Enzyms mit 
Substraten, Kofaktoren, Rezeptoren und Inhibitoren erlau-
ben (. Abb. 16.2; Bode 2005). 

Die positiven Ladungscluster (Anionenbindungsregi-
onen AB-I und AB-II) sind für die Orientierung der Subs-
trate und Inhibitoren notwendig, wobei z. B. Fibrinogen 
und Hirudin an die AB-I-Stelle und Heparin an die AB-II-

Stelle bindet. Thrombin weist im Gegensatz zu den ande-
ren Vitamin-K-abhängigen Proteasen ein breiteres Subs-
tratspektrum auf, was sich – bedingt durch die Kofaktoren/
Rezeptoren – in den unterschiedlichen prothrombotischen 
sowie pro- und antikoagulatorischen Aktivitäten wider-
spiegelt (. Tab. 16.2). Anhand der Kristallstruktur des 
Thrombins und durch Mutagenesestudien lassen sich die 
mechanistischen Beziehungen zwischen dem Enzym und 
seinen Substraten auf molekularer Basis erkennen und er-
lauben das Modellieren z. B. von neuen Inhibitoren für die 
antikoagulatorische Therapie (Huntington 2005; Lane 
et al. 2005). 

Neben Plättchenagonisten wie Adenosindiphosphat 
(ADP) oder Thromboxan ist Thrombin der stärkste Akti-
vator der Thrombozyten, wobei die Spaltung der PAR-1/
PAR-3 zur Rezeptoraktivierung und nachfolgender Signal-
transduktion über G-Protein-vermittelte Prozesse zur 
Plättchenadhäsion und -aggregation führt. Stimulierende 
Funktionen des Thrombins z. B. auf Endothel- und glatte 
Muskelzellen oder Nerven- und Tumorzellen, die mit Hy-
perpermeabilität, Proliferation, Zellmigration oder gestei-
gerter Genexpression in Beziehung stehen, werden eben-
falls durch PAR-1-abhängige Signalwege induziert 
(Coughlin 2005). Ein weiteres prothrombotisches Substrat 
ist das Glykoprotein V (GP V) aus dem GP-Ib-IX-V-Kom-
plex (vWF-Rezeptor), dessen proteolytische Spaltung 

. Abb. 16.2. Dreidimensionale Oberflächenstruktur des α-Thrombins, 
kovalent substituiert mit dem Proteaseinhibitor PPACK (D-Phenylalanyl-
L-prolyl-L-arginin-chloromethylketon) im aktiven Zentrum des Enzyms. 
Die Interaktion mit Substraten (und Inhibitoren) erfolgt in der quer über 
das Protein ziehenden canyonartigen Vertiefung, in deren Mitte 1 nega-
tiv geladenes Ladungscluster (Rot) das aktive Zentrum umgibt. Die 2 für 
Proteininteraktionen wichtigen positiv geladenen Cluster (Dunkelblau) 
sind die Anionenbindungsregionen AB-I und AB-II

16.5 · Faktor II/IIa (Prothrombin/Thrombin)
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(durch GP-Ibα-fixiertes Thrombin) zur Bildung von hyper-
responsiblen Plättchen beiträgt. Ebenso fördert die proteo-
lytische Inaktivierung der vWF-prozessierenden Metallo-
proteinase ADAMTS13 (»a disintegrin and metalloprotei-
nase with thrombospondin motifs-13«) durch Thrombin 
die Plättchenadhäsion an makromolekularen vWF. 

Zu den prokoagulatorischen Substraten des Throm-
bins zählen die Kofaktoren V und VIII sowie das Zymogen 
Faktor XI, welche nach initialer Aktivierung die weitere 
Produktion des Thrombins über den intrinsischen Weg 
amplifizieren. In ausreichender Menge vorhanden, kataly-
siert das Enzym nachfolgend die Fibrinogenspaltung (un-
ter Bildung von Fibrin) und die Generierung der aktiven 
Transglutaminase Faktor XIIIa, die das Fibrin über Isopep-
tidbindungen kovalent verknüpft und stabilisiert. Schließ-
lich aktiviert Thrombin (vor allem im Komplex mit 
Thrombomodulin) die Procarboxypeptidase TAFI (throm-
binaktivierbarer Fibrinolyseinhibitor), welche durch die 
Entfernung von Lysinresten vom Fibringerinnsel die für 
die effektive Fibrinolyse notwendige Bindung von Plasmi-

nogen und Gewebeplasminogenaktivator (t-PA) an den 
Thrombus erschwert.

Eine einschneidende Änderung der Substratspezifität 
des Thrombins entsteht nach seiner Bindung über die AB-I 
und AB-II an den Endothelrezeptor Thrombomodulin (Es-
mon 2003): Die Wechselwirkungen der EGF- und Chon-
droitinsulfatdomänen des Thrombomodulins verhindern 
den Zugang aller prokoagulatorischen Substrate an diesen 
Komplex, sodass Thrombin seine prokoagulatorischen Ei-
genschaften verloren hat (Parkinson et al. 1992). Vielmehr 
aktiviert es im Komplex mit Thrombomodulin sehr effektiv 
das Protein C, eine Reaktion, die in großen Gefäßen durch 
die Anwesenheit des endothelialen Protein-C-Rezeptors 
(Esmon 2006) noch verstärkt wird. Das entstandene akti-
vierte Protein C (zusammen mit dem Kofaktor Protein S) 
unterbindet durch proteolytische Inaktivierung der Kofak-
toren Va und VIIIa weitere Thrombinbildung im Gerin-
nungsgeschehen.

16.5.4 Thrombinregulation

Neben dieser antikoagulatorischen Feedback-Schleife (Pro-
dukthemmung) übernehmen zirkulierende Serinprotease-
inhibitoren (Serpin) wie Antithrombin, Heparinkofaktor II, 
Proteasenexin-1 und das multifunktionelle α2-Makroglo-
bulin letztlich die irreversible Inaktivierung des Thrombins 
unter Bildung von Enzym-Inhibitor-Komplexen (Rau et al. 
2007). Eine mehr als 1.000-fache Beschleunigung der Re-
aktion wird durch Glykosaminoglykane wie Heparin oder 
Heparansulfat erreicht, indem das Enzym (über AB-II)  
und der Inhibitor in einem ternären Komplex fixiert und 
dadurch viel schneller zusammengeführt werden. Unter 
Spaltung des Serpins und enormen Konformationsumla-
gerungen wird Thrombin in seinem durch kovalente Bin-
dung mit dem Inhibitor blockierten aktiven Zentrum 
(Serinrest) fixiert. Nachfolgende Interaktionen der inakti-
ven Thrombin-Serpin-Komplexe mit Vitronektin ermögli-
chen deren schnelle Klärung aus der Zirkulation (Preissner 
u. Seiffert 1998). 

Der wirksamste und selektivste Inhibitor des Throm-
bins, der als Antikoagulans mehr als 100 Jahre in Gebrauch 
ist, ist das aus 65 Aminosäuren bestehende Hirudin aus 
dem Blutegel Hirudo medicinalis. Das Polypeptid weist 
(verstärkt durch Tyr-Sulfatierung) einen anionischen La-
dungscluster im Carboxyterminus auf, der fest an die AB-I 
des Enzyms bindet. Homologe anionische Sequenzab-
schnitte finden sich im Fibrinogen, GP Ibα oder Vitronek-
tin, alles Bindungsproteine von Thrombin. In bivalenter 
Weise besetzt der Aminoterminus des Hirudins zugleich 
das aktive Zentrum des Enzyms, was zu einer quasi irrever-
siblen Inhibierung führt. Die mittlerweile rekombinant er-
zeugten Hirudine werden u. a. für die Behandlung der he-

. Tab. 16.2. Natürliche Substrate und Kofaktoren des α-Throm-
bins

Substrat Prozess, Funktion

Prothrombotisch

PAR-1 (Plättchen) Plättchenaktivierung (Signaltransduktion), 
Adhäsion

Glykoprotein V 
(Plättchen)

Sensibilisierung von Plättchen

ADAMTS13 Plättchenadhäsion an makromolekularen vWF

Prokoagulatorisch

Faktoren V und VIII Kofaktoren der Tenase und Prothrombinase

Faktor XI Induzierung und Amplifizierung des intrinsi-
schen Weges

Fibrinogen Bildung und Polymerisation des Fibrins

Faktor XIII Kovalente Quervernetzung des Fibrins

TAFI Verzögerung der Fibrinolyse

Antikoagulatorisch

Protein C Inhibierung der Thrombinbildung (Proteoly-
se von Va und VIIIa)

Zellulär

PAR-1, PAR-3 Zellstimulierung, Proliferation

ADAMTS »A disintegrin and metalloproteinase with thrombospon-
din motifs«; PAR Protease-aktivierbarer Rezeptor; TAFI thrombinak-
tivierbarer Fibrinolyseinhibitor; vWF Von-Willebrand-Faktor 
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parininduzierten Thrombozytopenie eingesetzt (Greina-
cher u. Warkentin 2008). Weitere direkte, oral verfügbare 
Thrombininhibitoren sind als potente Antikoagulanzien in 
der Entwicklung (Bauer 2008), was auch für thrombinspe-
zifische Inhibitoren z. B. aus blutsaugenden Insekten gilt 
(Fuentes-Prior et al. 1997).
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Vitamin K ist ein fettlösliches Vitamin, das vom menschlichen Organismus nicht 
synthetisiert werden kann. Das mit der Nahrung aufgenomme oder durch Darm-
bakterien synthetisierte Vitamin K wird im Jejunum resorbiert und zu einem ge-
ringen Teil in der Leber gespeichert. Vitamin K ist ein notwendiger Kofaktor bei 
der funktionellen Modifikation verschiedener Proteine, die in die Koagulation, 
Kalziumhomöostase und andere physiologische Prozesse eingebunden sind. 
 Vitamin K ermöglicht die posttranslationale γ-Carboxylierung der Gerinnungsfak-
toren II, VII, X, IX, Protein C und Protein S. Orale Antikoagulanzien vom Typ der 
 Vitamin-K-Antagonisten blockieren die enzymatische Aktivität der Vitamin-K-Ep-
oxid-Oxidoreduktase (VKORC1). Innerhalb des Vitamin-K-Zyklus ermöglicht die 
VKORC1 die Regeneration von Vitamin K.

17.1 Historie

Vitamin K wurde in den 1930er-Jahren von dem dänischen 
Biochemiker Henrik Dam und dessen Mitarbeitern wäh-
rend ihrer Arbeiten zur Entstehung von Skorbut entdeckt. 
Sie stellten fest, dass Hühner unter einer fett- und choleste-
rolfreien Ernährung große subkutane und intramuskuläre 
Blutungen entwickelten, welche im Gegensatz zu Skorbut 
nicht durch die Gabe von Vitamin C verhindert werden 
konnten. Auf ihrer Suche nach dem neuen Faktor konnten 
die Forscher 1935 ein antihämorrhagisches fettlösliches 
Vitamin anreichern und nannten es entsprechend der deut-
schen und skandinavischen Schreibweise für »Koagulati-
on« Vitamin K. Zusammen mit Edward Doisy, welchem im 
Jahr 1939 die Strukturaufklärung des Vitamin K gelang, 
wurde Henrik Dam 1943 der Nobelpreis in Physiologie/
Medizin verliehen. 

Zusammen mit den Arbeiten Fritz Schønheyders, der 
inaktives Prothrombin als Ursache der durch Vitamin-K-
Defizienz induzierten Blutungen identifizierte, war die Be-
obachtung, dass Rinder nach dem Verzehr von verdor-
benem Klee an unerklärlichen Blutungen verendeten, von 
weitreichender Bedeutung. Das durch Schimmelpilze im 
Klee gebildete Dicumarol, welches für die Blutungen bei 
Rindern verantwortlich war, sollte zusammen mit dem 
strukturverwandten Warfarin als erstes orales Antikoagu-
lans eine schnelle Verbreitung finden.

Trotz ihres intensiven weltweiten Gebrauchs lag der 
Wirkungsmechanismus dieser sogenannten Vitamin-K-
Antagonisten lange Zeit vollkommen im Dunklen. Erst 
John T. Matschiner stellte 1974 die These einer durch War-
farin gehemmten zyklischen Regenerierung von Vitamin-
K-Epoxid zu Vitamin K als Wirkprinzip dieser Medika-
mente auf, welches 4 Jahre später durch John W Suttie ex-
perimentell belegt werden konnte. Es dauerte weitere 
26 Jahre, bis es gelang, die komplexen molekularen Zusam-
menhänge im Wechselspiel zwischen Vitamin K, den davon 
abhängigen Gerinnungsfaktoren und den Cumarinen 

> Einleitung 

durch Klonierung und Charakterisierung der Vitamin-K-
Epoxid-Oxidoreduktase (VKORC1) zu entschlüsseln.

17.2 Chemische Struktur, Herkunft  
und Resorption des Vitamin K

Vitamin K ist der Sammelbegriff für mehrere chemisch ver-
wandte Substanzen. Sie leiten sich alle vom natürlich nicht 
vorkommenden 2-Methyl-1,4-Naphthochinon (Menadi-
on) ab und unterscheiden sich allein durch den Aufbau 
ihrer C3-Seitenkette. Vitamin K1, welches als erstes der Vit-
amin-K-Gruppe aus Luzerne isoliert werden konnte und 
sowohl von Zyanobakterien als auch von Pflanzen gebildet 
wird, besitzt eine C20-Phytyl-Seitenkette und wird daher 
auch Phyllochinon genannt. Vitamin K2 stammt aus Bakte-
rien und bezeichnet eine Gruppe von Substanzen mit un-
terschiedlich langen, ungesättigten Terpen-Seitenketten 
(hauptsächlich C40, z. B. Menachinon).

Die Resorption von Vitamin K erfolgt im Jejunum zu-
sammen mit Fetten durch Mizellenbildung und ist abhän-
gig von Pankreaslipasen und Gallensäuren. Das durch 
Darmbakterien im terminalen Ileum und Kolon gebildete 
Vitamin K2 trägt beim Menschen nur unwesentlich zur Vit-
amin-K-Versorgung bei, da die zur Resorption notwen-
digen Gallensäuren dort nur noch in vergleichsweise gerin-
gen Konzentrationen vorliegen. Der weitere Transport des 
Vitamin K erfolgt über Chylomikronen zur Leber, welche 
gleichzeitig den Hauptspeicherort für Vitamin K darstellt. 
Aufgrund der hohen Umsatzraten ist Vitamin K beim Men-
schen bereits nach 1–2 Wochen depletiert.

17.3 Der Vitamin-K-Zyklus

Auch wenn die Bedeutung von Vitamin K für die Koagula-
tion schon Mitte der 1930er-Jahre erkannt wurde, war der 
Mechanismus seiner Wirkung lange Zeit unbekannt. Erst 
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1970 wurde die These eines zyklischen, von Warfarin und 
anderen Cumarinen inhibierbaren Recyclings von Vita-
min-K-Epoxid zu Vitamin K aufgestellt und 1974 gelang 
es, die modifizierte Aminosäure γ-Carboxyglutamin als 
Vitamin-K-abhängige Komponente des aktiven Prothrom-
bins zu identifizieren (Oldenburg et al. 2008). Da γ-Carbo-
xyglutamin im Gegensatz zu Glutamin in der Lage ist  
Ca2+-Ionen mit hoher Affinität zu binden, schloss man 
daraus, dass die posttranslationale γ-Carboxylierung von 
Glutaminresten entscheidend für die biologische Funktion 
der Vitamin K-abhängigen Faktoren ist. Auf Basis dieser 
Erkenntnisse konnten 2 Enzyme identifiziert werden, die 
entscheidend für die Funktion dieses Stoffwechselweges 
sind: die γ-Glutamyl-Carboxylase, welche Glutamat in 

Carboxyglutamat überführt, und die Vitamin-K-Epoxid-
Oxidoreduktase, welche die dazu erforderlichen Redukti-
onsäquivalente durch Synthese von Vitamin K-Hydrochi-
non bereitstellt.

17.3.1 γ-Glutamylcarboxylase

Die γ-Glutamylcarboxylase (GGCX) ist ein integrales 
Membranprotein des rauen endoplasmatischen Retikulums 
und ist verantwortlich für die posttranslationale Modifika-
tion der Gerinnungsfaktoren II, VII, IX, X, Protein C und 
S, des kalziumbindenden Osteocalcins und Matrix-Gla-
Proteins sowie weiterer Vitamin-K-abhängiger Proteine 

. Abb. 17.1. Der Vitamin-K-Zyklus. VKORC1 Vitamin-K-Epoxid-Oxidoreduktase

17.3 · Der Vitamin-K-Zyklus
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(Wu et al. 1991). Das 758 Aminosäuren lange und 87 kDa 
schwere Enzym formt 5 Transmembrandomänen und liegt, 
wie kürzlich mittels Röntgenstrukturanalyse an zweidi-
mensionalen Kristallen belegt, als Monomer vor.

Der Mechanismus der γ-Carboxylierung konnte nach 
erfolgreicher Klonierung und Charakterisierung der GGCX 
näher untersucht werden. Es zeigte sich, dass bei Vitamin 
K-abhängigen Faktoren in einem ersten Schritt eine kon-
servierte, etwa 18 Aminosäuren (AS) lange Peptidsequenz 
oberhalb einer Domäne, welche mehrere Glutaminreste 
enthält (Gla-Domäne), an die Propeptidbindungsstelle in-
nerhalb der γ-Carboxylase bindet (AS495-513). Die Bin-
dung des Propeptids löst durch allosterische Aktivierung 
den Transfer der unmodifizierten Gla-Domäne in das ak-
tive Zentrum der GGCX aus (AS393-404). Gleichzeitig 
wird durch diese allosterische Konformationsänderung die 
Affinität der GGCX zu Vitamin K-Hydrochinon deutlich 
erhöht. Der Carboxylierungsprozess selbst beginnt mit der 
Abstraktion des Wasserstoffatoms des zu modifizierenden 
Glutaminrestes. Das enstehende Carbanion reagiert mit 
CO2 zu γ-Carboxyglutamat (oder Gla). 

Das als Elektronendonor dienende Vitamin-K-Hydro-
chinon wird im Laufe dieser Reaktion zu Vitamin-K-2,3-
Epoxid oxidiert. Im Laufe des gesamten Prozesses bleibt das 
Propeptid gebunden, während die Gla-Domäne sich nach 
Abschluss der Reaktion so bewegt, dass der nächste, noch 
nicht modifizierte Glutaminrest in das aktive Zentrum 
transloziert. Wenn ein Großteil der Glutamate der Gla-Do-
mäne carboxyliert ist, nimmt die Affinität des aktiven Zen-
trums zum Substrat deutlich ab und der modifizierte Faktor 
wird freigesetzt (Berkner 2000).

17.3.2 Vitamin-K-Epoxid-Oxidoreduktase

Gleich der γ-Carboxylase ist auch die Vitamin-K-Epoxid-
Oxidoreduktase (VKORC1) ein Enzym des rauen endo-
plasmatischen Retikulums. Die VKORC1 ist verantwortlich 
für die Synthese von Vitamin-K-Hydrochinon, welches 
wiederum als Elektronendonor für den Carboxylierungs-
prozess der Vitamin-K-abhängigen Proteine durch die 
GGCX dient. Während dieses Prozesses wird das Vitamin-
K-Hydrochinon zu Vitamin-K-Epoxid oxidiert, welches 
lange Zeit als Degradationsprodukt des Vitamin K angese-
hen wurde. Später, als unter bestimmten Bedingungen die 
prokoagulatorische Wirkung des Vitamin-K-Epoxids er-
kannt wurde und man die Akkumulation von Vitamin-K-
Epoxid in warfarinisierten Ratten feststellte, wurde die Hy-
pothese eines Recyclingprozesses aufgestellt, welcher mit 
der Reduktion von Vitamin-K-Chinon zu Vitamin-K-Hy-
drochinon beginnt, anschließend über die Oxidation wäh-
rend des Prozesses der γ-Carboxylierung zu Vitamin-K-
Epoxid führt, welches dann wieder zu Vitamin-K-Chinon 

reduziert wird. Dieser Recyclingprozess vermag trotz der 
limitierten Verfügbarkeit von Vitamin K in höheren Tieren 
genügend Vitamin-K-Hydrochinon bereitzustellen, um 
eine ausreichende γ-Carboxylierung der Vitamin-K-ab-
hängigen Proteine zu gewährleisten (Oldenburg et al. 2006). 
Dieser Prozess ist durch spezifische Inhibitoren aus der 
Substanzklasse der Cumarine blockierbar und wird in der 
Praxis bei der oralen Antikoagulation zur Therapie und 
Prophylaxe thromboembolischer Erkrankungen bzw. mit 
wesentlich höheren Dosen bei der Bekämpfung von Nage-
tieren genutzt (. Abb. 17.1).

Trotz erheblicher Anstrengungen gelang es erst 2004 
das VKORC1-Gen zu klonieren (Rost et al. 2004). Ausge-
hend von Kartierungsuntersuchungen bei 2 Familien mit 
einem erblichen Mangel aller Vitamin-K-abhängigen Fak-
toren konnte ein 5,126 bp langes Gen identifiziert werden, 
welches ein 163 AS langes und 18 kDa schweres Enzym mit 
3 Transmembrandomänen kodiert und – in vitro expri-
miert – eine deutliche, durch Warfarin inhibierbare 
VKORC1-Aktivität zeigte. Gleichzeitig konnte gezeigt wer-
den, dass bei Patienten mit einer ausgeprägten Warfarinre-
sistenz Mutationen im selben Gen für den klinischen Phä-
notyp verantwortlich sind. 

Nach Klonierung der VKORC1 konnten weitere Arbeiten 
zur Struktur und Funktion dieses Enzyms in Angriff ge-
nommen werden. Es zeigte sich, dass verschiedene Regi-
onen und Aminosäuren dieses durch die Evolution hinweg 
hochkonservierten Enzyms entscheidend für seine Funkti-
on sind. Es handelt sich hierbei um 4 konservierte Cysteine 
(AS43, AS51, AS132 und AS135) und ein Serin (AS57), bei 
denen ein Austausch zu einem kompletten Funktionsver-
lust der VKORC1 führt. Entsprechend wurde für diese AS 
eine Funktion im aktiven Zentrum der VKORC1 postuliert. 
Das vermutete aktive Zentrum selbst beinhaltet ein CIVC-
Redoxmotiv (Cystein-Isoleucin-Valin-Cystein; AS132-
135), welches aus Thioredoxin-Oxidoreduktasen bekannt 
ist. Ein dem aktiven Zentrum benachbartes TYA-Motiv 
(Threonin-Tyrosin-Alanin; AS139-135) konnte in vitro 
und im Analogschluss durch eine Mutation bei einem cu-
marinresistenten Patienten in vivo als Warfarinbindungs-
stelle identifiziert werden. Zusammen mit dem Befund, 
dass eine weitere thioredoxinähnliche Oxidoreduktase, die 
zytoplasmatische Protein-Disulfid-Isomerase (PDI), den 
wahrscheinlichen Elektronendonor für die VKORC1 dar-
stellt, kann davon ausgegangen werden, dass das in der drit-
ten α-Helix der VKORC1 gelegene CIVC-Motiv die zentra-
le Komponente des aktiven Zentrums darstellt.
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17.4 Physiologische Rolle der  
Vitamin-K-abhängigen Proteine

Vitamin K ist ein notwendiger Kofaktor bei der funktio-
nellen Modifikation verschiedener Proteine, die in die Ko-
agulation, Kalziumhomöostase und andere physiologische 
Prozesse eingebunden sind. All diesen Proteinen ist die 
posttranslationale Umformung von Glutaminsäureresten 
in Carboxyglutamate gemein. Ohne Vitamin K tritt die 
Carboxylierung nicht ein und die betreffenden Proteine 
werden unter Verlust ihrer Funktion als biologisch inaktive 
Faktoren sekretiert.

17.4.1 Koagulation

Die Gruppe der Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfak-
toren besteht aus verschiedenen Proteinen mit 10–12 γ-
Carboxyglutaminsäureresten (Gla) am Aminoterminus des 
reifen Proteins. Von diesen liegen die prokoagulatorischen 
Faktoren Prothrombin (Faktor II, FII), Faktor VII (FVII), 
Faktor IX (FIX) und Faktor X (FX) als zumeist inaktive Se-
rinproteasenzymogene vor. Nach Sekretion in die Zirkula-
tion binden je 2–3 der Gla-Reste an ein einzelnes Ca2+-Ion 
und stabilisieren so die Tertiärstruktur des Proteins. Gleich-
zeitig wird dadurch eine Konformationsänderung initiiert, 
die zur Oberflächenexposition phospholipidbindender 
Strukturen führt. Diese Konformationsänderung ist die 
Voraussetzung dafür, dass im Falle einer Verletzung die 
Bindung dieser Faktoren an die von beschädigten Zellen 
oder Thrombozyten freigesetzten anionischen Phospholi-
pidoberflächen über weitere oberflächenexponierte Gla-
Reste und Ca2+-Kationen koordiniert werden kann. Dieser 
Prozess ist unabdingbar für die Bildung des Tenase- und 
Prothrombinasekomplexes im Rahmen des Tissue Factor 
Pathways der Gerinnungskaskade.

In Abwesenheit von γ-Carboxyglutamaten oder auch 
nur bei ineffizienter Carboxylierung kommt es zu einem 
dramatischen Abfall der spezifischen Aktivität der betref-
fenden Gerinnungsfaktoren. Dies ist der Fall zum einen bei 
hereditären Erkrankungen (Mutationen in den Genen der 
VKORC1 und GGCX), zum anderen bei erworbenen pa-
thophysiologischen Zuständen. Zu diesen zählen vor allem 
Vitamin-K-Defizienz durch Malabsorption oder Fehler-
nährung sowie Vergiftung mit Cumarinen. In den meisten 
dieser Fälle, insbesondere bei den erworbenen Formen, ist 
es möglich, den Blutungsphänotyp durch hohe Dosen Vit-
amin (oral oder i.v.) umzukehren. Obwohl auch 2 antikoa-
gulatorische Faktoren, nämlich Protein C und S, als Vita-
min-K-abhängige Proteine in gleicher Weise von einer 
Defizienz betroffen sind, überwiegt dennoch der globale 
antikoagulatorische Effekt des Vitamin K bei den genann-
ten Erkrankungen.

17.4.2 Kalziumhomöostase

Wie bei den Gerinnungsfaktoren ist die Bindung von Ca2+-
Ionen unabdingbar für die Funktion von Osteocalcin und 
Matrix Gla Protein (MGP). Osteocalcin ist ein nichtkolla-
genes Protein der Knochenmatrix und spielt eine wichtige 
Rolle in der Stabilisierung und Mineralisierung derselben. 
Folgerichtig konnte eine hohe Konzentration von unter-
carboxyliertem Osteocalcin mit einer verringerten Kno-
chendichte und einer erhöhten Rate von Knochenbrüchen 
assoziiert werden. Matrix-Gla-Protein hingegen dient als 
zentraler Inhibitor der Kalzifizierung der Weichgewebe 
(insbesondere Gefäße und Knorpel) und verhindert in die-
sen Geweben durch Bindung von Ca2+ die Bildung von Hy-
droxylapatit.

17.5 Vom Vitamin-K-Zyklus 
beeinflusste klinische 
 Phänotypen

17.5.1 VKCFD

Die Defizienz aller Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfak-
toren ist eine seltene, autosomal rezessive Gerinnungsstö-
rung die durch Mutationen im GGCX-Gen (VKCFD1) 
oder im VKORC1-Gen (VKCFD2) verursacht wird. Bisher 
wurden bei 10 Patienten Mutationen im GGCX-Gen nach-
gewiesen. Bei einigen Patienten konnte der Blutungsphäno-
typ durch die tägliche Gabe von 5 mg Vitamin K komplett 
revertiert werden, während andere Patienten selbst bei 
Gabe von 10 mg täglich nur unzureichend ansprachen. Bei 
3 Patienten, welche aus Deutschland, dem Libanon und Ita-
lien stammten und bei denen keine Veränderung im 
GGCX-Gen festgestellt werden konnte, ist hingegen eine 
identische homozygote Mutation im VKORC1-Gen die Ur-
sache für die beobachtete Verminderung aller Vitamin-K-
abhängigen Faktoren (Rost et al. 2004; Marchetti et al. 
2008). Im Gegensatz zu den bekannten Mutationen im 
GGCX-Gen ist der Phänotyp bei diesen Patienten durch die 
Gabe von vergleichsweise geringen Dosen Vitamin K rever-
tierbar (5–10 mg wöchentlich). Dieser Unterschied resul-
tiert aus den beiden verschiedenen Mechanismen, welche 
zur Verminderung der Gerinnungsaktivität bei VKCFD1 
und VKCFD2 führen.

Beim GGCX-Gen geht man davon aus, das entweder 
die Propeptidbindungsstelle oder die Bindungsstelle für 
Vitamin-K-Hydrochinon durch die Mutationen beein-
trächtigt wird. Während bei Mutationen der Propetidbin-
dungsstelle die Affinität der nicht carboxylierten Vitamin-
K-abhängigen Proteine zur GGCX sinkt und somit ein 
hoher Anteil nicht oder unvollständig carboxylierter und 
somit inaktiver Faktoren sekretiert wird, führen Mutati-

17.5 · Vom Vitamin-K-Zyklus beeinflusste klinische Phänotypen
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onen, welche die Vitamin-K-Hydrochinon-Bindungsstelle 
beeinträchtigen, zu einer generellen Verminderung der 
GGCX-Aktivität. Abhängig von der Art und Schwere der 
Beeinträchtigung der Funktionalität der GGCX kann der 
Phänotyp partiell oder auch komplett durch Gaben hoher 
Dosen Vitamin K aufgehoben werden.

Im Fall der bisher einzigen eine VKCFD2 verursa-
chenden Mutation im VKORC1-Gen ist der Pathomecha-
nismus ein anderer. Bedingt durch diese Mutation und die 
nachfolgende Inaktivität der VKORC1 steht kein Vitamin-
K-Hydrochinon für eine ausreichendende γ-Carboxylie-
rung mehr zur Verfügung. Auch hier kann der Phänotyp 
durch Gabe von Vitamin K aufgehoben werden, allerdings 
ist der Mechanismus ein anderer als der bei der VKCFD1 
beschriebene. Die Reduktion von Vitamin K zu Vitamin-
K-Hydrochinon durch die VKORC1 ist gekennzeichnet 
durch die hohe Affinität des Substrats zum Enzym  
und wird somit auch bei relativ niedrigen Konzentrationen 
von Vitamin K effizient ausgeführt. Dadurch, dass auch 
Vitamin-K-Epoxid als Substrat dient, ist die VKORC1  
in der Lage, den gesamten Vitamin-K-Zyklus zu bewerk-
stelligen. 

Neben diesem Zyklus existiert in der Leber noch ein 
weiterer Vitamin-K-Stoffwechselweg. Er wird durch das 
mikrosomale Enzym NAD(P)H-Chinon-Dehydrogena-
se 1 (NQO1, DT-Diaphorase) ausgeführt, dessen Haupt-
aufgabe die reduktive Detoxifikation verschiedener Chi-
none ist, welche beim Abbau von phenolischen Metabo-
liten anfallen. Allerdings wird auch Vitamin K als Substrat 
akzeptiert, wenn es in unphysiologisch hohen Konzentra-
tionen vorliegt. Da die NAD(P)H-Chinon-Dehydrogena-
se 1 im Gegensatz zur VKORC1 kein Vitamin-K-Epoxid 
reduzieren kann, kommt es hier zu einer Akkumulation 
von Vitamin-K-Epoxid, wie man es bei einer Vitamin-K-
Supplementierung von Patienten, welche an einer VK-
CFD2 leiden, beobachten kann. Dadurch, dass die 
NAD(P)H-Chinon-Dehydrogenase 1 durch Cumarine in 
geringerem Maße gehemmt wird als die VKORC1, wird 
auch der Effekt von Vitamin K als Antidot bei Cumarinin-
toxikation auf diesen Stoffwechselweg zurückgeführt (By-
pass-Mechanismus) (. Abb. 17.1).

17.5.2 Pseudoxanthoma-elasticum- 
ähnliche Phänotypen

Vor Kurzem wurde ein weiterer klinischer Phänotyp mit 
Mutationen im GGCX-Gen in Verbindung gebracht (Van-
akker et al. 2007). Es handelt sich hierbei um Pseudoxan-
thoma-elasticum-ähnliche Phänotypen. Generell handelt 
es sich beim Pseudoxanthoma elasticum (PXE) um eine 
autosomal rezessive, in manchen Fällen auch pseudodomi-
nante Erkrankung, die Haut, Augen und das arterielle Sys-

tem betrifft. Charakteristisch ist die faltige, relativ inelasti-
sche Haut, welche mit einer Hyperkeratinose in eng umris-
senen Arealen einhergeht. Gleichzeitig wird eine 
Kalzifizierung dieser Plaques beobachtet, was auch ursäch-
lich für die kardiovaskulären und ophtalmologischen Kom-
plikationen ist. 

In den meisten Fällen von PXE konnten Mutationen im 
ABCC6-Gen für den Defekt verantwortlich gemacht wer-
den. Einige Patienten ohne Mutation in diesem Gen zeigten 
allerdings eine auffällige, wenn auch nicht schwere Vermin-
derung aller Vitamin-K-abhängigen Faktoren. Bei 6 Pati-
enten konnten sowohl homozygote, compound-heterozy-
gote, aber auch heterozygote Mutationen im GGCX-Gen 
nachgewiesen werden. 

Die Ursache des beobachteten PXE-Phänotyps scheint 
bei allen Patienten untercarboxyliertes und somit inaktives 
Matrix-Gla-Protein zu sein. Interessanterweise wurden 
ähnliche Veränderungen auch bei einigen (aber nicht allen) 
Patienten mit schwerer VKCFD1 festgestellt. Bedingt durch 
das sehr heterogene Krankheitsbild muss daher davon aus-
gegangen werden, dass PXE neben den Mutationen im 
GGCX- und ABCC6-Gen durch weitere hereditäre Fak-
toren moduliert wird.

17.5.3 Erworbene Formen einer   
Vitamin-K-Defizienz

In einigen Fällen kann der VKCFD-Phänotyp durch erwor-
bene, nicht genetisch determinierte Faktoren erklärt wer-
den. An erster Stelle stehen hier Phasen länger anhaltender 
Fehlernährung ohne oder mit nur geringem nutritiven Ein-
trag von Vitamin K. Dies führt zu einer verminderten Ak-
tivität der Vitamin-K-abhängigen Faktoren, allerdings in 
den meisten Fällen ohne schwere klinische Konsequenzen. 
Allerdings ist der Effekt einer Fehlernährung oder einer 
Malabsorption bedingt durch länger anhaltende Antibiose 
oder durch ein partiell entferntes Ileum deutlich schwerer.

Tritt ein schwerer Vitamin-K-Mangel während einer 
Schwangerschaft auf, kann in seltenen Fällen beim Feten 
ein Phänotyp beobachtet werden, welcher einer warfarinin-
duzierten Embryopathie gleicht. In beiden Fällen ist der 
Mechanismus derselbe. Bedingt durch die verringerte 
Carboxylierung von Osteocalcin und MGP werden zum 
einen die knorpeligen Strukturen des Embryos kalzifiziert 
und zum anderen sind die Knochen unzureichend minera-
lisiert. Dies führt zu einem dem Keutel-Syndrom ähnlichen 
Phänotyp (dort bedingt durch Mutationen im MGP), wel-
cher auch durch abnormale Kalzifizierung der Knorpel, 
durch eine Mittelgesichts- und vor allem Nasenhypoplasie 
charakterisiert ist. 
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17.6 Cumarinbasierte 
 Antikoagulation

Cumarinderivate (z. B. Marcumar, Warfarin oder Aceno-
coumarol) werden seit 1950 weltweit als orale Antikoagu-
lanzien zur Prophylaxe und Therapie venöser und arteriel-
ler thromboembolischer Erkrankungen eingesetzt und ge-
hören zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten. 
In den westlichen Ländern nehmen ca. 1–2% der erwach-
senen Bevölkerung orale Antikoagulanzien ein. Schät-
zungen zufolge werden in den USA ca. 4 Mio. und in 
Deutschland rund 800.000–900.000 Patienten mit Vita-
min-K-Antagonisten behandelt. Mit wachsender Lebenser-
wartung und somit zunehmender Inzidenz des Vorhofflim-
merns als Hauptindikation für die Cumarintherapie wird 
der Anteil oral antikoagulierter Patienten zukünftig weiter 
ansteigen.

Die kürzlich identifizierten VKORC1-Haplotypen sind 
für den Großteil der interindividuellen (und intereth-
nischen) Dosisvariationen einer oralen Antikoagulation 
mit Cumarinderivaten verantwortlich (Geisen et al. 2005; 
Rieder et al. 2005). VKORC1 recycelt das bei der γ-Carbo-
xylierung kontinuierlich entstehende Vitamin-K-Epoxid zu 
Vitamin-K-Hydrochinon. Cumarine inhibieren dieses En-
zym. Der Einfluss der VKORC1-Varianten auf die Cuma-
rindosis ist signifikant. So führt die verbreitete Haplotyp-
konstellation VKORC1*2 zu einer ca. 50%igen Verminde-
rung der VKORC1-mRNA-Expression, verglichen mit der 
Transkriptionsrate der Wildtypvariante. Darüber hinaus 
konnten einige seltene Aminosäuremutationen in der 
VKORC1-translatierten Primärsequenz identifiziert wer-
den, die zu einer Cumarinresistenz führen.

Die Kombination dieser neu entdeckten pharmako-
genetischen Marker (einschließlich der CYP2C9-Geno-
typen, die vor allem für die Dosisvariationen mit Warfarin 
verantwortlich sind) mit bisherigen Umwelteinflüssen  
und patientenspezifischen Merkmalen (wie Alter, Ge-
schlecht, Komedikation, Leberfunktion, nutritiver Vita-
min-K-Status) erlaubt es, bisherige Dosisalgorithmen zu 
optimieren.

17.6.1 Pharmakodynamik und 
 Pharmakokinetik der cumarinba-
sierten oralen Antikoagulanzien

Die Klasse der Cumarine umfasst heute im Wesentlichen 
3 zugelassene Wirkstoffe: Warfarin, Phenprocoumon und 
Acenocoumarol. Ihre Wirkung als Vitamin-K-Antagonis-
ten entfalten sie, indem sie direkt an die Vitamin-K-Epo-
xid-Reduktase (VKORC1) binden und so die Reduktion 
von Vitamin-K-Epoxid zu Vitamin-K-Chinon und weiter 
zu Vitamin-K-Hydrochinon inhibieren.

Pharmakokinetik der Cumarine

Bei allen therapeutisch angewendeten Cumarinen handelt 
es sich um 3‘-substituierte Derivate des 4-Hydroxy-2H-1-
benzopyran-2-ons. Ihnen gemeinsam ist das Cumarin-
grundgerüst, ihre Lipophilie, die gute Resorbierbarkeit, 
eine Bioverfügbarkeit von mehr als 95% sowie die hohe 
Plasmaeiweißbindung. Da die Cumarine nicht stereoselek-
tiv synthetisiert werden, liegen sie aufgrund des Stereozent-
rums in der Seitenkette als razemisches Gemisch der jewei-
ligen S- und R-Enantiomere vor. 

Wie bei vielen anderen Substanzen haben die jewei-
ligen Enantiomere der Cumarine eine ungleiche Wirkung 
und werden unterschiedlich verstoffwechselt. So weist das 
S-Enantiomer gegenüber dem R-Enantiomer eine bis zu 
5-fach höhere antikoagulatorische Wirksamkeit auf. Um-
gekehrt verhält sich vor allem bei Warfarin und Acenocou-
marol der enantiomerspezifische Metabolismus. Während 
die S-Enantiomere hauptsächlich über das hepatische 
CYP2C9 abgebaut werden, erfolgt der Abbau für das R-
Enantiomer durch eine Vielzahl von Enzymen der Zyto-
chrom-P450-Familie, wie z. B. CYP1A2, CYP2C8, CYP3A4 
oder CYP3A5. 

Durch die verschiedene Struktur von Warfarin und 
Acenocoumarol sowie die voneinander abweichende Ef-
fektivität der metabolischen Abbauwege sind die einzelnen 
Enantiomere durch unterschiedliche Halbwertszeiten cha-
rakterisiert. So wurde für S-Warfarin eine Halbwertszeit 
von 24–3 h, für R-Warfarin hingegen von 35–58 h festge-
stellt. S- und R- Acenocoumarol besitzen mit 1,8 bzw. 6,6 h 
deutlich kürzere Halbwertszeiten. Dieser erhebliche Un-
terschied in den Halbwertszeiten der Enantiomere führt 
dazu, dass das pharmakokinetische Profil von razemischem 
Warfarin durch einen Peak des antikoagulatorisch stärke-
ren S-Enantiomers mit einem nachfolgend längeren Pla-
teau des weniger wirksamen R-Warfarins gekennzeichnet 
ist. Bei Acenocoumarol ist dieser Effekt durch die Halb-
wertszeit von 1,8 h für das S-Enantiomer noch ausge-
prägter, sodass hier schon nach kurzer Zeit die Hauptlast 
der Antikoagulation auf dem schwächer wirksamen R-
Acenocoumarol liegt.

Da sowohl S-Warfarin als auch S-Acenocoumarol 
hauptsächlich über den CYP2C9-Stoffwechselweg abge-
baut werden, führen Mutationen in diesem Enzym zu 
schwerwiegenden Änderungen des pharmakokinetischen 
Profils. Von den zahlreichen Varianten (s. a. Homepage des 
Human Cytochrome P450 (CYP) Allele Nomenclature 
Committee: www.cypalleles.ki.se) spielen die bei Kauka-
siern häufigen Defektallele CYP2C9*2 (Arg144Cys; Restak-
tivität 50–70%; 15% Prävalenz) und CYP2C9*3 (Ile359Leu; 
5–10% Restaktivität 7% Prävalenz) eine größere Rolle. Bei 
Patienten aus Afrika und Asien sind diese Allele deutlich 
seltener anzutreffen, jedoch verursachen Defektallele wie 
z. B. CYP2C9*11 einen ähnlichen Effekt. 

17.6 · Cumarinbasierte Antikoagulation
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Unter Berücksichtigung der relativen Prävalenz der ein-
zelnen Defektallele ist mit etwa 3% aller Patienten kauka-
sischen Ursprungs zu rechnen, die diese Allele homozygot 
oder kombiniert heterozygot tragen und bei denen durch 
den eingeschränkten enzymatischen Abbau von S-Warfarin 
und S-Acenocoumarol die höher potenten S-Enantiomere 
schnell zu supratherapeutischen Konzentrationen akku-
mulieren. Eine Überantikoagulation mit nachfolgendem 
erhöhtem Blutungsrisiko ist dann die Folge.

Phenprocoumon nimmt hier eine Sonderstellung ein, 
da es zu einem Großteil unmetabolisiert über die Niere aus-
geschieden wird und der Metabolismus durch Hydroxylie-
rung für beiden Enantiomere von denselben Enzymen aus-
geführt wird. Im Gegensatz zu Warfarin und insbesondere 
Acenocoumarol sind die Halbwertszeiten von S- und R-
Phenprocoumon mit 110–130 bzw. 110–125 h verhältnis-
mäßig lang und annähernd gleich. Da beim Metabolismus 
von Phenprocoumon CYP2C9 nur eine begrenzte Rolle 
spielt, sind die oben beschriebenen Defektallele hier von 
untergeordneter Bedeutung.

Pharmakodynamik der Cumarine

Auch wenn durch die Defektallele des CYP2C9 und indivi-
duelle Marker wie Alter, Geschlecht und Gewicht ein Teil 
der Cumarindosis im Rahmen der oralen Antikoagulation 
erklärt werden konnte, blieb der Großteil der interindividu-
ellen Dosisvariationen lange Zeit einem rationalen Ansatz 
verschlossen. Dies änderte sich mit der Klonierung der 
VKORC1 (Rost et al. 2004). Als molekulares Target der Cu-
marine wurde sie schnell das Ziel von Genotyp-Phänotyp-
Untersuchungen. Zuerst war es ein einzelner Polymorphis-
mus, welcher mit einer verringerten Cumarindosis assozi-
iert werden konnte; später stellte sich heraus, dass dieser 
Polymorphismus Teil eines komplexen Haplotyps ist (Gei-
sen et al. 2005; Rieder et al. 2005). 

In diesem Haplotyp konnte ein weiterer Polymorphis-
mus der VKORC1 als Ursache für die verringerte Cumarin-
dosis identifiziert werden. Dieser funktionelle Polymor-
phismus (VKORC1 c.-1639G>A, rs9923231) ändert im 
Promotor der VKORC1 eine einzelne Transkriptionsfak-
torbindungsstelle dergestalt, dass nachfolgend im Vergleich 
zur Wildtypsequenz nur noch die Hälfte der mRNA-Menge 
produziert wird (Yuan et al. 2005). Dies wiederum hat zur 
Folge, dass sowohl die Menge an translatiertem VKORC1-
Protein als auch die VKORC1-Aktivität um 30–50 % ver-
mindert sind. Da Cumarine direkt 1:1 an das TYA-Warfa-
rin-Bindungsmotiv binden, kann über den Haplotyp 
VKORC1*2 ein Großteil der beobachteten interindividu-
ellen Dosisvariationen erklärt werden. 

Durch den molekularen Mechanismus der Cumarin-
hemmung bedingt, ist der Dosiseffekt des Haplotyps 
VKORC1*2 nahezu linear. Verglichen mit dem homo-
zygoten Wildtyp haben Patienten mit heterozygotem 

VKORC1*2-Haplotyp einen um ca. 20–25% verringerten 
Cumarinbedarf, während eine homozygote VKORC1*2-
Haplotypen-Konstellation zu einer durchschnittlich um 
50% verringerten Dosis führt. Auf die gleiche Weise erklärt 
dieser Haplotyp auch die interethnischen Differenzen in 
der Cumarindosierung. Während der dosisreduzierende 
Haplotyp VKORC1*2 bei Patientengruppen asiatischen Ur-
sprungs hoch prävalent ist (bis zu 95%), ist er selten bei 
Afrikanern (15%) und relativ häufig bei Europäern (40%). 
Infolgedessen ist die mittlere Cumarindosis bei Asiaten 
niedrig, bei Afrikanern hoch und bei Europäern durch-
schnittlich.

Ein weiterer, vom Metabolismus und der direkten Bin-
dung von Cumarinen unabhängiger Faktor ist Protein C. 
Aufgrund seiner antikoagulatorischen Wirkung scheinen 
genetisch bedingte Unterschiede in der Aktivität des Prote-
in C mit einer erhöhten Warfarindosis einherzugehen. Die-
ser Effekt kann bis zu 10% der Variation der Cumarindosis 
ausmachen. Weitere 2–4% der Variabilität sind durch Vari-
anten der γ-Carboxylase bedingt, welche zu einer erhöhten 
GGCX-Aktivität führen.

Neben diesen Haupteinflussfaktoren konnten in letzter 
Zeit noch einige weitere genetische Determinanten für ei-
nen höheren bzw. niedrigeren Cumarinbedarf charakteri-
siert werden. Zu diesen gehört der apoE-4-Genotyp, wel-
cher mit einer erhöhten Cumarindosis assoziiert ist. Dies 
wird auf eine verstärkte hepatische Chylomikronenresorp-
tion und dadurch erhöhte Vitamin-K-Konzentration in der 
Leber zurückgeführt. Ebenso werden Polymorphismen in 
der mikrosomalen Epoxidhydrolase (EPHX1), im Oroso-
mucoid-1-Gen (ORM1) sowie im Calumenin-Gen (CALU) 
mit einem gesteigerten Cumarinbedarf assoziiert. Aller-
dings sind die durch Varianten dieser Gene verursachten 
Dosiseffekte gering und liegen addiert im niedrigen Pro-
zentbereich (Oldenburg et al. 2007a, 2007b).

17.6.2 Cumarinsensitivität

Cumarinsensitivität beschreibt einen klinischen Phänotyp, 
der sich durch eine gegenüber dem Durchschnitt deutlich 
reduzierte Dosis auszeichnet. Er wird im Allgemeinen 
durch einen homozygoten VKORC1*2-Haplotypen her-
vorgerufen und tritt in kaukasischen Kollektiven mit einer 
Frequenz von 16%, in afrikanischen mit einer Frequenz von 
2,5% auf. In asiatischen Populationen hingegen stellt dieser 
Phänotyp durch die hohe Prävalenz des VKORC1*2 von bis 
zu 95% den Normalzustand dar, sodass diese Gruppe durch 
eine allgemein niedrige Cumarindosis charakterisiert ist.

Unabhängig von den Varianten der VKORC1 sind die 
Defektallele des CYP2C9, insbesondere CYP2C9*3, durch 
den eingeschränkten Metabolismus von Warfarin und Ace-
nocoumarol verantwortlich für niedrige bis sehr niedrige 
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Cumarindosen sowie für ein erhöhtes Risiko für Überanti-
koagulation und Blutungszwischenfälle. Bei homozygoten 
Kombinationen des VKORC1*2- und CYP2C9*3-Geno-
typs wurden übereinstimmend Warfarindosen von 1,0–
0,5 mg täglich und weniger beobachtet.

Die Kombination von Niedrigdosisallelen in VKORC1 
und CYP2C9 wurde kürzlich als starker Indikator für ein 
hohes Risiko einer schweren Überantikoagulation identifi-
ziert. Infolgedessen wird angenommen, dass zukünftig eine 
VKORC1/CYP2C9-Genotypisierung Patienten mit einer 
Kombination von Risikoallelen vor Beginn einer oralen An-
tikoagulation identifizieren und durch eine entsprechende 
Dosisanpassung das Risiko einer Überantikoagulation mi-
nimieren könnte (Flockhart et al. 2008).

17.6.3 Cumarinresistenz

Der klinische Phänotyp der Cumarinresistenz kann in 
2 Gruppen mit unterschiedlichen genetischen Ursachen 
unterteilt werde. Die erste Gruppe von Patienten ist partiell 
resistent und zeichnet sich durch das homozygote Vorlie-
gen von Nicht-VKORC1*2- und wt-CYP2C9-Allelen aus. 
Eine ausreichende und stabile orale Antikoagulation lässt 
sich bei diesen Patienten mit erhöhten Cumarindosen er-
reichen, welche im Rahmen der 1,5- bis 2-fachen durch-
schnittlichen Dosis liegen. Die Kombination dieser Wild-
typallele macht in kaukasischen Populationen etwa 20% der 
Bevölkerung aus und entspricht sowohl im Umfang als 
auch der Höhe der Dosierung dem oberen Viertel der üb-
lichen Spanne der Cumarindosierung.

Die zweite Gruppe von Patienten zeichnet sich durch 
deutlich erhöhte Cumarindosen aus, auch konnte in Einzel-
fällen eine totale Resistenz beobachtet werden. Bedingt 
wird dieser Phänotyp durch vornehmlich seltene, heterozy-
gote Mutationen im VKORC1-Gen. Bisher wurden 15 Pa-
tienten mit 7 verschiedenen Mutationen beschrieben, wel-
che mit einer Ausnahme Sequenzvariationen ohne weitere 
Verbreitung sind. Die Mutation Asp36Tyr hingegen konnte 
in ethnischen jüdischen Gruppen äthiopischer und osteu-
ropäischer Herkunft mit einer Frequenz von 15% bzw. 4% 
in der Normalbevölkerung beobachtet werden. Sie ist mit 
dem vornehmlich in Afrika anzutreffenden ursprünglichen 
Wildtypallel VKORC1*1 vergesellschaftet und spielt in an-
deren Populationen bisher keine Rolle.

Die Mutationen in der VKORC1 sind hauptsächlich in 
2 Regionen zu beobachten. Bei der ersten handelt es sich 
um die dritte transmembranäre α-Helix, welche sowohl das 
aktive Zentrum mit dem CIVK-Motiv (AS132-135), als 
auch das TYA-(138-140-)Warfarin-Bindungsmotiv enthält. 
Die zweite Region umfasst eine große extramembranäre 
Schleife, welche zwischen der ersten und zweiten α-Helix 
liegt. Obwohl diese Schleife weit entfernt vom aktiven Zen-

trum und dem Warfarin-Bindungsmotiv zu liegen scheint, 
konnten mehrere hoch konservierte Aminosäuren als es-
senziell für die VKORC1-Aktivität und Sequenzände-
rungen als ursächlich für eine Cumarinresistenz charakte-
risiert werden. Dies mag an einer möglichen direkten oder 
indirekten Interaktion dieser Schleife mit der dritten trans-
membranären Domäne liegen; exakte mechanistische Aus-
sagen können aber erst getroffen werden, wenn die räum-
liche Struktur des Enzyms geklärt ist.

17.6.4 Neue Dosisalgorithmen

In den letzten Jahren wurden bereits einige Studien einer 
genotypadaptierten Cumarindosierung durchgeführt und 
neue Dosisalgorithmen entwickelt, die neben den be-
kannten Faktoren wie Alter, Geschlecht und Körpergewicht 
auch den VKORC1- und CYP2C9-Genotypen implemen-
tieren. In allen Studien wird übereinstimmend den 
VKORC1-Genotypen der größte prädiktive Einfluss beige-
messen, während die Bedeutung der CYP2C9-Genotypen 
eine untergeordnete Rolle spielt. Da gezeigt werden konnte, 
dass bestimmte VKORC1- und CYP2C9-Haplotypkombi-
nationen mit einem erhöhten Blutungsrisiko einhergehen, 
verspricht die genotypabhängige Dosierung als bedarfsge-
rechte, individualisierte Adaptation eine signifikante Re-
duktion von Komplikationen, besonders in der Initialphase 
der Cumarintherapie. 

Diese Erwartung wird auch dadurch ausgedrückt, dass 
die U.S. Food and Drug Administration sich im August 
2007 entschloss, die Produktinformation für Warfarin da-
hingehend zu ändern, dass Polymorphismen in CYP2C9 
und VKORC1 die Wirkung oraler Antikoagulanzien erheb-
lich beeinflussen können (U.S. Food and Drug Administra-
tion 2007). Dies ist zwar noch nicht die Anweisung zu einer 
verpflichtenden Testung des Genotyps vor Medikamentie-
rung, allerdings kann damit gerechnet werden, dass diese 
bei weiteren positiven Studien in Zukunft als Routineana-
lyse vorgeschrieben werden wird.

Eine Neueinstellung auf Cumarine erfolgt häufig unter 
stationären Bedingungen, die ambulant meist durch den 
Hausarzt weitergeführt wird. Die (in der Regel mit Hepari-
nen überlappende) Initialphase ist jedoch besonders vulne-
rabel in Bezug auf eine überschießende Cumarinwirkung, 
was ein engmaschiges Monitoring erfordert. Für eine bes-
sere Einschätzung des prospektiven Cumarinbedarfes in 
der Eindosierungsphase bis zur stabilen Antikoagulation 
wäre ein Screening wünschenswert. Zudem könnten Pati-
enten mit einem erhöhten Blutungsrisiko identifiziert wer-
den, was die Sicherheit der Therapie mit oralen Antikoagu-
lanzien erhöhen könnte. Jedoch sind weitere randomisierte 
klinische Studien notwendig, um den Nutzen der noch 
nicht ausreichend validierten pharmakogenetisch adap-

17.6 · Cumarinbasierte Antikoagulation
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tierten Dosisalgorithmen gegenüber dem Standardproze-
dere zu belegen. 

Eine weitere Limitation der gegenwärtigen Dosisalgo-
rithmen besteht in der praktischen Anwendung, die einfach 
und schnell verfügbar sein sollte. Mittels Desktopcompu-
tern und mobiler Geräte bestünde jedoch die Möglichkeit 
eines raschen Zugriffs auf entsprechende Rechenhilfen. Ein 
solch webbasierter Dosisrechner findet sich z. B. unter 
http://www.warfarindosing.org. Derartige Plattformen bie-
ten zudem die Möglichkeit, mittels Eingabe der ermittelten 
tatsächlichen Cumarindosis die Entwicklung der jeweiligen 
Dosismodelle voranzutreiben (. Tab. 17.1).

17.6.5 Paradigmenwechsel in der oralen 
 Antikoagulation: neue Einblicke der 
gleichzeitigen Gabe von Vitamin K  
und Cumarinen 

Ein weiteres Prinzip einer risikoreduzierten oralen Antiko-
agulation ist die Ausschaltung variabler Einflüsse. Ein we-
sentlicher Faktor dabei ist die Aufnahme von Vitamin K 
mit der Nahrung. In den westlichen Industriestaaten be-
steht durch die Lebens- und Ernährungsgewohnheiten eine 
latente Vitamin-K-Unterversorgung, die unter normalen 
Umständen nicht zum Tragen kommt. Unter oraler Antiko-
agulation zeigt sich jedoch ein deutlicher Einfluss der Er-
nährungsweise auf die Stabilität der INR (»internataional 
normalized ratio«). Es konnte gezeigt werden, dass warfa-

rinisierte Patienten mit instabilem INR-Verlauf weniger 
Vitamin K mit der Nahrung aufnahmen (unterhalb der 
WHO-Empfehlung) als Patienten mit stabilem INR. 

Diese Beobachtung führte zu der Hypothese, dass eine 
stabile Antikoagulation nur bei einer ausreichenden täg-
lichen Vitamin-K-Versorgung gewährleistet ist. Diese 
könnte durch eine Supplementierung im Bereich der von 
der WHO empfohlenen Mindestaufnahme geschehen. Die 
damit durchgeführte gleichzeitige Gabe eines Agonisten 
und Antagonisten mag zunächst widersprüchlich erschei-
nen, bei näherer Betrachtung verspricht dieses neue Prinzip 
jedoch eine rationale Strategie für die orale Antikoagulation 
zu werden. 

Die schwierige Steuerbarkeit der Cumarintherapie hat 
mehrere Ursachen:

die variable Aufnahme von Vitamin K mit der Nah-
rung,
fehlende ausreichende Speicherreserven von Vitamin K 
im Körper,
die Abhängigkeit der Aktivität der γ-Carboxylase von 
der Vitamin-K-Konzentration,
die geschwindigkeitsbestimmende Rolle von VKORC1 
bei der Carboxylierung.

Einige Studien haben bereits eine Rationale für diesen An-
satz geschaffen: Es konnte bei gesunden, stabil antikoagu-
lierten Probanden gezeigt werden, dass die gleichzeitige 
Vitamin K-Gabe von 150 μg für Frauen bzw. 200 μg für 
Männer nicht zu einem signifikanten, klinisch relevanten 

4

4

4

4

. Tab. 17.1. VKORC1-implementierte Dosisalgorithmen

Studie Dosismodell* R2 [%]

Sconce et al. 
2005

√Dosis = 0,628 – 0,0135 (Alter) – 0,240 (CYP*2) – 0,370 (CYP*3) – 0,241 (VKORC1) + 0,0162 (Höhe)
CYP2C9-Genotyp: 0, 1, oder 2 für die Anzahl der *2- und *3-Allele innerhalb des Genotyps des Patienten; 
VKORC1 c.-1639-Genotyp: Eingabe 1 für GG, 2 für GA und 3 für AA

54,2

Herman et al. 
2006

log (Dosis) = 0,690 – 0,315 (VKORC1 c.-1639AA) – 0,124 (VKORC c.1-1639GA) – 0,194 (CYP2C9 1 Variante *2 
oder *3) – 0,383 (CYP2C9 2 Varianten *2 oder *3) – 0,005 (Alter) + 0,188 (KOF) + 0,107 (VKORC1 c.492 + 134GA)

60

Takahashi et al. 
2006

Erhaltungsdosis für Patienten mit homozygoten Wildtyp für CYP2C9 und VKORC1 = 6,6 – 0,035 × Alter +  
0,031 × KG
– 1,7 mg (CYP2C9*2 oder *3 heterozygot) 
– 2,8 mg (CYP2C9*2 oder *3 homozygot) 
– 1,3 mg (VKORC c.1-1639 GG/GA) 
– 2,9 mg (VKORC1 c.-1639AA)

57

Tham et al. 
2006

10 [exp (0,838 – 0,005 × Alter + 0,003 × KG – 0,189 × CYP2C9*3 – 0,283 × VKORC1 c.1-1639AA – 0,119 × 
VKORC1 c.-1639GA)]

60

Millican et al. 
2007

exp [1,0138 – 2,5047 × ln (INR3) + 0,0690 × 1. Warfarindosis + 0,0385 × 2. Warfarindosis + 0,2474 × ln (ge-
schätzter Blutverlust) × ln (INR3) – 0,1912 × CYP2C9*2 – 0,4793 × CYP2C9*3 + 0,1835 × Raucher – 0,1132 × 
VKORC1 c.-1639-Genotyp + 0,2724 × Ziel-INR]
VKORC1 c.-1639 Genotyp: Eingabe 0 für GG, 1 für GA und 2 für AA

79

* Eingabe jeweils: Dosis [mg/Tag], Alter [Jahre], Höhe [Zentimeter], Körperoberfläche [m2], Körpergewicht [kg]
log Logarithmus; exp Exponent; INR »international normalized ratio«; KG Körpergewicht; KOF Körperoberfläche
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Abfall der INR unter oraler Antikoagulation führt. In ver-
schiedenen weiteren Studien, z. T. randomisert und plaze-
bokontrolliert, konnte eine signifikante Verringerung der 
Zeit außerhalb des therapeutischen Bereichs in den mit 
Vitamin K supplementierten Patientengruppen nachge-
wiesen werden.

Auch wenn die zurzeit vorliegenden Daten für eine sta-
bilere Antikoagulation durch dieses neue Prinzip sprechen, 
werden die Studien durch die geringen Fallzahlen und folg-
lich durch das fehlende Erreichen des primären Endpunktes 
von Blutungsereignissen limitiert, sodass zunächst keine 
Empfehlung für eine generelle Supplementierung mit Vita-
min K gegeben werden kann. In Einzelfällen kann es aber 
durchaus sinnvoll sein, Patienten mit einem besonders 
stark schwankenden Verlauf der INR täglich mit einer Vit-
amin-K-Dosis im Bereich der von der WHO empfohlenen 
Mindesteinnahme zu substituieren.
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Faktor XI (FXI) spielt eine zentrale Rolle im Rahmen der Hämostase. Seine physio-
logische Funktion besteht im Wesentlichen darin, das durch Kontakt mit Gewe-
beaktivator ausgelöste Gerinnungsgeschehen zu beschleunigen und zu verstär-
ken; zusätzlich wirkt FXI antifibrinolytisch. FXI propagiert somit die plasmatische 
Gerinnung und führt zu erhöhter Stabilität bereits gebildeter Fibringerinnsel.

Sowohl erniedrigte als erhöhte FXI-Spiegel werden mit pathologischen Pro-
zessen in Zusammenhang gebracht: Personen mit erniedrigtem FXI können eine 
zum Teil erheblich verstärkte Blutungsneigung aufweisen. Erhöhte FXI-Spiegel 
gelten als milder Risikofaktor für venöse Thrombosen und sind möglicherweise 
auch mit arteriellen Verschlüssen assoziiert.

19.1 Einleitung

FXI ist ein Zymogen, das durch Proteolyse in eine aktive 
Serinprotease (S1-Peptidase, EC3.4.21.27) umgewandelt 
wird. Im Blut zirkuliert FXI als Dimer aus 2 identischen 
Untereinheiten zu je 80 kDa, die über eine Disulfidbrücke 
verbunden sind (. Abb. 19.1). Die Konzentration im Plas-
ma beträgt 3–7 μg/ml (20–40 nmol/l). Der Großteil, wenn 
nicht der gesamte FXI im Blut, ist in nichtkovalenter Form 
an hochmolekulares Kininogen (»high molecular weight 
kininogen«, HMWK) gebunden; allerdings ist nicht geklärt, 
ob beide oder nur ein Monomer des FXI-Dimers eine sol-
che Komplexbildung eingehen (Gailani et al. 2001). Haupt-
syntheseort von FXI sind Hepatozyten, doch wurde FXI-
Protein auch in den Langerhans-Inseln des Pankreas sowie 
in den Tubuli und Sammelkanälchen der Niere identifiziert. 
Nachgewiesen wurde Faktor-XI-Messenger-RNA (FXI-
mRNA) zudem in Thrombozyten, in Megakaryozytenzell-
linien sowie in geringer Menge in Leukozyten (Tarumi et al. 
2002; Walsh 2001; Martincic et al. 1999; Podmore et al. 
2004, Cheng et al. 2008). Das FXI-Dimer wird intrazellulär 

> Einleitung 

gebildet, die Dimerform scheint für die normale Sekretion 
erforderlich zu sein (Meijers et al. 1992a; Pugh et al. 1995). 

Die untere Grenze des Referenzbereiches für die nor-
male FXI-Aktivität im Plasma wird im Allgemeinen mit 
60–70% und die obere Grenze mit 130–140% von der eines 
Normalplasmapools angegeben (Chanarin 1989; Kolde 
2001; Kratz et al. 2004). Die Halbwertszeit im Plasma be-
trägt etwa 52 h (Siegel 2006). FXI wird auch als Plasma-
thromboplastinantezedent (PTA) bezeichnet.

19.2 Molekularer Aufbau

Das FXI-Molekül ist ein Polypeptid aus 607 Aminosäuren. 
Am N-Terminus finden sich 4 repetitive Strukturen, die als 
Apple-Domänen (A1-, A2-, A3- und A4-Domäne) bezeich-
net werden; am C-Terminus ist die Serinproteasendomäne 
lokalisiert. Es sind 5 potenzielle N-Glykolisierungsstellen 
bekannt; der Carboanhydratanteil von FXI macht etwa 5% 
der Molekülmasse aus (Fujikawa et al. 1986; McMullen 
et al. 1991). Mit Plasmapräkallikrein besteht eine hohe Ho-

. Abb. 19.1. Struktur des Faktor-XI-Dimers. Plasmafaktor XI zirkuliert als Dimer aus 2 Faktor-XI-Molekülen, die über eine Disulfidbrücke ver-
bunden sind. Jedes Faktor-XI-Monomer enthält 4 Apple-Domänen sowie 1 Proteasendomäne. Pfeile Position, an der Faktor XI bei Aktivierung ge-
spalten wird (Aus Davie 1991)
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mologie; die Aminosäuresequenzen sind zu 58% identisch 
(Fujikawa et al. 1986). 

Bei der Aktivierung von FXI durch proteolytische Spal-
tung entstehen eine schwere und eine leichte Kette, die über 
eine Disulfidbrücke verbunden bleiben. Die ersten 369 Ami-
nosäuren bilden die schwere Kette mit einem Molekularge-
wicht von 47 kDa, die restlichen 238 Aminosäuren die 
leichte mit einem Molekulargewicht von 33 kDa 
(. Abb. 19.2; McMullen et al. 1991). Die Dimerstruktur von 
FXI im Blut bleibt bei der Aktivierung erhalten (McMullen 
et al. 1991; Minnema et al. 1999; Papagrigoriou et al. 2006; 
Seligsohn 2007). 

19.2.1 Die Apple-Domänen

Die schwere Kette enthält die 4 Apple-Domänen. Sie weisen 
eine Länge von jeweils 86 Aminosäuren auf, sind durch 
kurze Zwischenstücke miteinander verbunden und weisen 
jeweils 3 charakteristische Disulfidbrücken auf (Asakai 
et al. 1987; Meijers et al. 1992b; Minnema et al. 1999). Auf 
den Apple-Domänen konnte eine Reihe von Bindungsstel-
len lokalisiert und großteils auch die beteiligten Aminosäu-
ren identifiziert werden.

. Abb. 19.2. Aminosäuresequenz und Domänen von Faktor XI (FXI). Disulfidbrücken sind durch eine dicke blaue Verbindungslinie gekennzeichnet. 
Die 4 Apple-Domänen sind mit A1, A2, A3 und A4 bezeichnet. Cys321, das für die Ausbildung der Disulfidbrücke zwischen 2 Faktor-XI-Monomeren 
essenziell ist, ist mit einem Stern (*) markiert. Der Pfeil zeigt auf die Bindung zwischen Arg369 und Ile370, die bei Aktivierung von FXI durch Throm-
bin, FXIIa oder FXIa gespalten wird. Die Aminosäuren der katalytischen Trias (His413, Asp462, Ser557) sind von einem Kreis umgeben. Mit einem 
blauen Punkt (•) markiert sind potenzielle Stellen für N-Glykosilierung (Asn72, Asn108, Asn335, Asn432 und Asn473) 

19.2 · Molekularer Aufbau
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Die Apple-1-Domäne

Die Apple-1-(A1-)Domäne trägt je eine Bindungsstelle für 
Thrombin, für Prothrombin (Kringle-2-Domäne) und für 
HMWK (Baglia u. Walsh 2000). Zum Teil überlappen sich 
die Bindungsstellen, sterisch stellen sie aber jeweils unab-
hängige funktionelle Strukturen dar. Die Bindungsstelle für 
Thrombin konnte der Sequenz Ala45-Arg54 zugeordnet 
werden (Baglia et al. 1996), die für die Kringle-2-Domäne 
von Prothrombin der Sequenz Ala45-Ser86 (Baglia et al. 
2000). Die Bindung der A1-Domäne an HMWK wird auf-
grund experimenteller Ergebnisse offensichtlich über die 
Aminosäuresequenz Val59-Lys83 vermittelt, und zwar zu-
mindest zum Teil durch die Aminosäurereste Val64 und 
Ile77 (Baglia et al. 1992; Seaman et al. 1994). 

Die Apple-2-Domäne

Der A2-Domäne, und zwar der Sequenz Ala134-Leu172, 
wurde eine Bindungsstelle für FIX zugeordnet (Baglia et al. 
1991). Allerdings ist nicht sicher, dass die publizierten Er-
gebnisse tatsächlich auf einer Interaktion von FIX mit der 
A2-Domäne beruhen. Sie könnten auch auf eine direkte 
Bindung der zur Untersuchung verwendeten Peptide an 
FXI zurückzuführen seien (Sun et al. 1999). 

Die Apple-3-Domäne

In einer späteren Untersuchung wurde eine für die Aktivie-
rung von FIX notwendige Sequenz auf der A3-Domäne 
lokalisiert. Die Hauptfunktion kommt dabei den Amino-
säuren Ile183-Val191 zu, doch dürften weitere Sequenzen 
(zwischen Ser195-Ile197 oder Phe260-Ser264) zum Errei-
chen der normalen Aktivierungsfunktion notwendig sein 
(Sun et al. 1999). Auf der A3-Domäne befindet sich des 
Weiteren eine Bindungsstelle für Heparin (Arg250-Ala256), 
wobei den Lysinresten Lys252, Lys253 sowie Lys255 beson-
dere Bedeutung zukommt (Ho et al. 1998; Zhao et al. 
1998). 

Ferner findet sich auf der A3-Domäne eine Bindungs-
stelle, mit der FXI in Gegenwart von HMWK und Zn2+ 
(oder von Prothrombin und Ca2+) an aktivierte Thrombo-
zyten binden kann (Sinha et al. 1984; Greengard et al. 1986; 
Baglia et al. 1995; Baglia et al. 2004a). In Anwesenheit von 
HMWK und Zn2+ wird diese Bindung auf dem FXI-Mole-
kül durch die Aminosäuren Ser248, Arg250, Lys255, Phe260 
und Gln263 vermittelt (Baglia et al. 2004a). Auch in allei-
niger Gegenwart von Zn2+ (ohne HMWK) bindet FXI an 
dasselbe Thrombozytenprotein, allerdings sind in diesem 
Fall an der Bindung andere Aminosäuren des FXI beteiligt 
als in Gegenwart von HMWK, nämlich Lys252 und Lys253 
(Baglia et al. 1995; Baglia et al. 2002; Baglia et al. 2004a; 
Baglia et al. 2004b). Diese Bindungsstelle des FXI deckt sich 
teilweise mit jener für Heparin, doch stellt sie eine unter-
schiedliche funktionelle Einheit dar (Ho et al. 1998). 

Die Apple-4-Domäne

Der A4-Domäne konnte die Bindungsstelle für FXII zuge-
ordnet und auf der Sequenz Ala317-Gly350 lokalisiert wer-
den (Baglia et al. 1993). Des Weiteren ist die A4-Domäne 
essenziell für die Dimerbildung von FXI. Die Dimerisie-
rung wird zunächst über eine nichtkovalente Bindung zwei-
er FXI-Monomere eingeleitet, wobei für die korrekte Anla-
gerung der beiden Proteine die Aminosäuren L284, I290 
und Y329 notwendig sind (Zucker et al. 2007). Anschlie-
ßend wird das FXI-Dimer durch Ausbildung einer Disul-
fidbrücke zwischen den Cysteinresten 321 stabilisiert (Mei-
jers et al. 1992b; Dorfman u. Walsh 2001).

19.2.2 Die leichte Kette

Die leichte Kette schließlich trägt das für die meisten Serin-
proteasen typische aktive Zentrum, gegeben durch die ka-
talytische Trias His413, Asp462 und Ser557 (van der Graaf 
et al. 1983; Minnema et al. 1999).

19.3 Aktivierung von Faktor XI

FXIIa, Thrombin und FXIa können FXI aktivieren (Naito 
u. Fujikawa 1991; Gailani u. Broze 1991; Baglia et al.  
2004a). Diese Aktivierung erfolgt durch Spaltung der 
 Bindung zwischen den Aminosäuren Arg369 und Ile370. 
FXIa kann dann FIX in Gegenwart von Ca2+ über 2 se-
quenzielle Spaltungen aktivieren und so den Gerinnungs-
prozess weiterführen (Bouma u. Meijers 2000; Seligsohn 
2007). 

In-vitro-Studien zur Aktivierung von FXI wurden meist 
unter Zusatz künstlicher Oberflächen durchgeführt; die 
physiologische Relevanz der Untersuchungsergebnisse ist 
deshalb fraglich. So wurde eine FXII-abhängige Aktivie-
rung von FXI unter Zusatz von Kaolin nachgewiesen 
(Brunnée et al. 1993). Die vermutlich durch Spuren von 
FXIa induzierte Aktivierung von FXI (»Autoaktivierung«) 
erfolgte in Anwesenheit von Dextransulfat als negativ gela-
dene Oberfläche. 

Auch Thrombin kann gemeinsam mit Dextransulfat – 
und in deutlich geringerem Ausmaß mithilfe von Heparin 
und Sulfatiden – FXI aktivieren (Naito u. Fujikawa 1991; 
Gailani u. Broze 1993a). Darüber hinaus kann Thrombin 
auch bei Zusatz physiologischer Glykosaminoglykane FXI 
aktivieren, und durch Zn2+ wird die Reaktion verstärkt 
(Gailani u. Broze 1993b). Allerdings wurde für die Glykos-
aminoglykane Heparansulfat und Dermatansulfat gezeigt, 
dass zur FXI-Aktivierung sehr hohe Thrombinkonzentra-
tionen notwendig sind, wie sie der kompletten Prothrom-
binaktivierung in unverdünntem Plasma entsprechen wür-
den (Wuillemin et al. 1996). 
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Selbst bei Abwesenheit einer künstlichen Oberfläche 
kann Thrombin FXI aktivieren, doch ist diese Reaktion 
vermutlich zu langsam, um physiologisch relevant zu sein 
– ganz abgesehen von dem Umstand, dass die Enzymakti-
vität von freiem Thrombin in der Zirkulation schnell durch 
Antithrombin gehemmt würde (von dem Borne et al. 1994; 
Landes Bioscience 2000–2005). Andererseits wird FXI 
auch durch fibringebundenes Thrombin, das vor der Inak-
tivierung durch Antithrombin geschützt ist, aktiviert; die 
Reaktion wird durch unfraktioniertes Heparin um das  
68-fache beschleunigt, niedermolekulares Heparin und 
Danaparoid haben einen geringen Effekt (von dem Borne 
et al. 1996). 

Nach einem heute weitgehend anerkannten Modell er-
folgt die physiologische Aktivierung von FXI und die fol-
gende Propagierung des »intrinsic pathway« hauptsächlich 
auf der Plättchenoberfläche. Dabei wird der Blutgerin-
nungsvorgang zunächst durch Expression und Aktivierung 
von Thrombokinase und Komplexbildung mit FVIIa bei 
Gewebeverletzungen ausgelöst. Über den »extrinsic path-
way« kommt es zur Aktivierung von FIX und FX und in der 
Folge zur Bildung von Thrombin. 

Der aktivierte FX bildet allerdings rasch einen Komplex 
mit Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI); dieser Kom-
plex hemmt die Aktivität von FVIIa und unterbindet damit 
die weitere Thrombinbildung, sodass über diesen Mecha-
nismus nur geringe Mengen an Thrombin generiert werden 
können. Das gebildete Thrombin bindet an Thrombozyten 
und führt zu deren Aktivierung. Dadurch kommt es zur 
Exposition von FXI-Rezeptoren auf der Thrombozyten-
oberfläche. Diese konnten zunächst als Glykocalicin iden-
tifiziert werden (das ist der lösliche extrazelluläre Teil der 
Glykoprotein-(GP-)Ibα-Untereinheit des GP-Ib-IX-V-
Komplexes); anschließend wurde die Bindungsstelle auf 
leucinreichen repetitiven Sequenzen (LRR-Sequenzen) in-
nerhalb der NH2-terminalen globulären Domäne des 
GP Ibα näher lokalisiert. Von den 7 LRR-Sequenzen des 
GP Ibα dürften dabei die Sequenzen 1 (Leu36-Leu59) und 
7 (Leu177-Ala 200) die größte Rolle spielen (Baglia et al. 
2002; Baglia et al. 2004a; Baglia et al. 2004b).

Wie erwähnt, kann FXI in Anwesenheit von Zn2+ auch 
ohne Beteiligung von HMWK an aktivierte Thrombozyten 
binden. Physiologisch dürfte aber wesentlich sein, dass FXI 
großteils oder auch zur Gänze als Komplex mit HMWK 
zirkuliert. Denn durch die Anlagerung von HMWK an die 
A1-Domäne wird die Struktur der A3-Domäne von FXI 
derart modifiziert, dass sich die Anzahl der FXI-Bindungs-
stellen für GP Ibα von rund 770 auf etwa 1.500 verdoppelt 
und damit der Gerinnungsablauf entsprechend beschleu-
nigt wird. Alternativ zu HMWK (in Gegenwart von Zn2+) 
kann auch Prothrombin (in Gegenwart von Ca2+) die FXI-
Bindung an aktivierte Thrombozyten induzieren. Dies ist 
möglicherweise die Ursache dafür, dass – anders als Pati-

enten mit FXI-Mangel – Personen mit HMWK-Mangel 
nicht bluten (Baglia et al. 2004a). 

Auch die Bindungsstelle für Thrombin befindet sich auf 
dem GP-Ibα-Molekül, allerdings ist sie in der anionischen 
Region der GP-Ibα-Struktur lokalisiert und unterscheidet 
sich damit von derjenigen für FXI innerhalb der LRR-Se-
quenzen des GP Ibα-Moleküls (Yun et al. 2003; Baglia et al. 
2004b). 

Für die bloße Ausbildung des GP-Ibα-FXI-Komplexes 
genügt es im Prinzip, wenn FXI in monomerer Form vor-
liegt (Baglia et al. 2004b). Für die FXI-Aktivierung durch 
Thrombin ist aber aufgrund der molekularen Struktur von 
FXI anzunehmen, dass die FXI-Dimerstruktur erforderlich 
ist, weil am FXI-Monomer die Bindungsstelle für Throm-
bin auf der A1-Domäne und die Bindungsstelle für GP Ibα 
mit der ebenfalls auf dieser Struktur befindlichen Throm-
binbindungsregion sterisch durch die zentral lokalisierte 
FXI-Serinproteasendomäne voneinander getrennt sind. 
Andererseits sind beim FXI-Dimer die GP-Ibα-Bindungs-
stelle auf dem einen Monomer und die Thrombinbindungs-
stelle auf der A1-Domäne des anderen Monomers stark 
angenähert und räumlich so angeordnet, dass die gleichzei-
tige Bindung eines Thrombinmoleküls an beide Regionen 
möglich ist (Papagrigoriou et al. 2006). 

Das Modell der FXI-Aktivierung durch Thrombin ba-
siert somit auf der Bildung eines quartären Komplexes. Da-
bei bindet ein Monomer des FXI-Dimers mit seiner A3-
Domäne an LRR-Sequenzen eines GP-Ibα-Moleküls, das 
zweite Monomer ist frei. Thrombin bindet einerseits (mit 
dem »anion binding exosite II«) an die anionische Region 
des GP Ibα und andererseits (mit dem »anion binding exo-
site I«) an die A1-Domäne des freien FXI-Monomers. In 
dieser Konstellation ist das Thrombinmolekül dann räum-
lich derart orientiert, dass es FXI aktivieren kann (Gailani 
et al. 2001; Walsh 2001; Yun et al. 2003; Baglia et al. 2004b; 
Papagrigoriou et al. 2006). 

FXIa aktiviert FIX, und über den »intrinsic pathway« 
kommt es zur Bildung von Thrombin; dieses aktiviert neu-
en FXI, welcher wiederum die Thrombinbildung induziert. 
Durch diese Schleife wird der Gerinnungsvorgang lokal 
sehr stark beschleunigt und verstärkt, wodurch schnell ein 
hämostatisch wirksames Gerinnsel entsteht (Walsh 2001).

An Thrombozyten gebundener FXI kann nicht nur 
durch Thrombin, sondern auch durch FXIIa aktiviert wer-
den. Zwar ist Thrombin der bessere Aktivator (Baglia u. 
Walsh 2000), doch kann im Prinzip der Gerinnungsvor-
gang auf diese Weise ohne Mitwirkung des »extrinsic path-
way« ausgelöst werden. Dies könnte eine Rolle spielen, 
wenn Thrombozyten nicht durch Thrombin, sondern 
durch Adenosindiphosphat (ADP), Kollagen oder andere 
Substanzen aktiviert werden (Walsh 2001).

Das vorliegende Modell lässt einige Fragen offen. So 
werden zwar die Bindungsverhältnisse von Thrombin und 

19.3 · Aktivierung von Faktor XI
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FXI auf der Thrombozytenoberfläche detailliert erklärt, 
nicht aber, wie und mit welcher Kinetik die beiden Mono-
mere des FXI-Dimerkomplexes durch das gebundene 
Thrombin letztlich aktiviert werden (Emsley J. Persönliche 
Mitteilung, September 2007). Auch ist nicht beschrieben, 
ob ein oder beide XIa-Moleküle des FXI-Dimers FIX akti-
vieren. Allerdings lassen die Ergebnisse einer Studie die 
Interpretation zu, dass für die beiden zur FIX-Aktivierung 
führenden sequenziellen Spaltungen der Kontakt mit bei-
den FXIa-Molekülen des Dimers erforderlich ist (Wolberg 
et al. 1997; Gailani et al. 2001). Ungeklärt ist auch, warum 
die Zahl der FXI-Bindungsstellen auf GP Ibα mit nur etwa 
1.500 pro Thrombozyt ermittelt wurde, obwohl die Zahl der 
potenziellen Bindungsstellen (GP-Ib-IX-V-Komplexe) bei 
etwa 25.000 liegt (Baglia et al. 2002). Schließlich sind keine 
detaillierten Modelle zur Aktivierung von FXI durch FXIa 
oder FXIIa publiziert.

19.4 Funktion von Faktor XI

Aus heutiger Sicht werden dem FXI 2 Hauptwirkungen in-
nerhalb des Hämostasesystems zugeschrieben. Beide Funk-
tionen basieren auf der durch FXIa induzierten Bildung von 
Thrombin. Es sind dies:

Verstärkung des initial durch Gewebsthromboplastin 

ausgelösten  Gerinnungsvorganges

Prinzip ist, wie oben beschrieben, dass geringe Mengen von 
Thrombin, die zunächst über den »extrinsic pathway« ge-
bildet werden, FXI aktivieren, der gebildete FXIa größere 
Mengen von Thrombin generiert und dieses in einer Rück-
koppelung wiederum zusätzlichen FXI aktiviert. Durch 
diese Aufschaukelung der Aktivierung von Gerinnungsfak-
toren kommt es zu einer deutlichen Verstärkung der Gerin-
nung und Zunahme der Gerinnselbildung (von dem Borne 
et al. 1995; von dem Borne et al. 2006).

Hemmung der Fibrinolyse

Die Wirkung basiert auf dem Umstand, dass das laufend 
über FXIa-Wirkung gebildete Thrombin in der Lage ist, ein 
Enzym, den »thrombin-activated fibrinolysis inhibitor« 
(TAFI), in effizienter Weise zu aktivieren. Die Aktivierung 
von TAFI wird deutlich gesteigert, wenn Thrombin an 
Thrombomodulin gebunden ist, und deshalb ist der 
Thrombin-Thrombomodulin-Komplex vermutlich der 
physiologisch relevante Aktivator (Bajzar et al. 1996a). 
TAFI spaltet carboxyterminale Lysinreste von Fibrin ab, 
wodurch die Zahl der Plasminogenbindungsstellen auf Fi-
brin vermindert wird. Dies führt unter physiologischen 
Bedingungen zu einer verminderten Lysierbarkeit von Ge-
rinnseln durch Gewebeplasminogenaktivator (t-PA) sowie 
möglicherweise auch durch »single-chain urokinase-type 

plasminogen activator« (scu-PA) und »urokinase-type 
plasminogen activator« (u-PA) und damit zu einem 
 antifibrinolytischen Effekt (von dem Borne et al. 1995; 
 Bajzar et al. 1996b; Bajzar et al. 1998; Braat u. Rijken 1999; 
Bouma u. Meijers 2000; Mutch et al. 2003; von dem Borne 
et al. 2006).

Da der Thrombin-Thrombomodulin-Komplex auch 
Protein C, also einen Inhibitor der Gerinnung, massiv akti-
viert, wird sowohl eine antikoagulatorische als auch eine 
antifibrinolytische Wirkung gesetzt. Welcher Effekt unter 
physiologischen Bedingungen überwiegt, ist zurzeit unge-
klärt (Bouma u. Meijers 2000).

19.5 Hemmung von Faktor XIa

In Plasma oder gereinigten Systemen konnte gezeigt wer-
den, dass eine ganze Reihe von Proteaseinhibitoren, darun-
ter Antithrombin (Beeler et al. 1986; Soons et al. 1987; Scott 
u. Colman 1989), C1-Esteraseinhibitor (Meijers et al. 
1988a), α1-Proteaseinhibitor (Heck u. Kaplan 1974), α2-
Antiplasmin (Saito et al. 1979), Tissue Factor Pathway Inhi-
bitor 2 (Petersen et al. 1996; Bombeli et al. 1997), Plasmino-
genaktivatorinhibitor 1 (Berrettini et al. 1989) und Protein-
C-Inhibitor (Meijers et al. 1988b) FXIa hemmen. 

Von physiologischer Bedeutung dürfte Proteasenexin-
II sein. Dieses Protein weist zwar nur eine geringe Plasma-
konzentration auf, findet sich aber in den α-Granula von 
Thrombozyten und wird bei deren Aktivierung freigesetzt, 
sodass es in der Umgebung aktivierter Thrombozyten zu 
einer deutlichen Konzentrationserhöhung kommt. Prote-
asenexin-II ist ein effektiver Inhibitor von FXIa. Dabei ist 
allerdings der an die Plättchenmembran gebundene FXIa 
(in Gegenwart HMWK und Zn2+) vor der Inaktivierung 
geschützt, nicht aber FXIa in Lösung. Die Wirkung von 
Poteasenexin-II könnte somit darin bestehen, die Aus-
breitung des Gerinnungsvorganges über die Thrombozy-
tenoberfläche hinaus zu hemmen, ohne das lokale Gerin-
nungsgeschehen an der Thrombozytenmembran zu beein-
flussen. 

Die Hemmwirkung von Proteasenexin-II wird durch 
Heparin deutlich gesteigert. Möglicherweise hat das Hepa-
ransulfat von Endothelzellen eine ähnliche Wirkung, so-
dass Proteasenexin-II auch die Gerinnung am Endothel 
hemmen könnte (van Nostrand et al. 1990; Zhang et al. 
1997; Walsh 2001; Navaneetham et al. 2005).

Ein direkter effektiver Inhibitor von FXIa ist zudem der 
Protein-Z-abhängige Proteaseinhibitor (ZPI) (Han et al. 
2000; Tabatabai et al. 2001; Rezaie et al. 2006). Untersu-
chungen an einem Mausmodell legen nahe, dass der FXIa-
Hemmung durch ZPI auch physiologische Bedeutung zu-
kommt (Zhang et al. 2008).
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19.6 Genetik von Faktor XI 

Das Gen für humanen FXI befindet sich auf dem langen 
Arm des Chromosoms 4 (4q35; Ventura et al. 2000; NCBI 
2007). Es besteht aus 15 Exons (1–15) und 14 Introns (A–
N) und erstreckt sich über 23 kbp. Exon 1 wird nicht trans-
latiert, Exon 2 kodiert ein Signalpeptid aus 18 Aminosäu-
ren, das nicht in das endgültige FXI-Molekül integriert wird 
(Asakai et al. 1987). Zirkulierender FXI ist somit das Gen-
produkt der Exons 3–15. Die 4 Apple-Domänen der 
schweren Kette werden – ausgehend von Exon 3 – von je-
weils 2 benachbarten Exons kodiert. Es folgt die leichte Ket-
te, die von den Exons 11–15 kodiert wird (Asakai et al. 
1987; Minnema et al. 1999). 

Für FXI-mRNA aus Thrombozyten wurde berichtet, 
dass hier das Exon 5 fehlt, sodass es sich dabei um ein alter-
natives Splicing-Produkt handeln könnte; allerdings wurde 
diese Beobachtung durch spätere Untersuchungen nicht 
bestätigt (Hsu et al. 1998; Martincic et al. 1999; Podmore 
et al. 2004; eigene Beobachtung). Der Großteil des FXI im 
Plasma stammt aus Hepatozyten, der Anteil des FXI aus 
Thrombozyten wurde mit etwa 0,5% angegeben. Dabei ist 
zurzeit nicht gesichert, ob die FXI-Aktivität aus Thrombo-
zyten de facto plasmatischen Ursprungs ist oder auf Synthe-
se durch Megakaryozyten zurückgeht und ob in diesem Fall 
das kodierende Gen mit dem hepatalen FXI-Gen identisch 
ist (Walsh 2001; Podmore et al. 2004). 

19.7 Faktor-XI-Mangel 

19.7.1 Genetik

Im Allgemeinen gilt der genetische FXI-Mangel 
(MIM +264900) als selten; die Frequenz wird zumeist mit 
etwa 1:1.000.000 angegeben (O´Connell 2004; Diamant et 
al. 2004; Siegel 2006). Allerdings wird der Zustand vermut-
lich oft nicht erkannt und die tatsächliche Häufigkeit des-
wegen unterschätzt. So wiesen in einer britischen Studie 
etwa 5% aller Patienten mit Blutungsneigung einen FXI-
Mangel auf (Bolton-Magss 2000). 

Im Gegensatz zu den meisten Populationen findet sich 
ein FXI-Mangel häufig in der jüdischen Bevölkerung. Der 
Mangel geht hier im Wesentlichen auf 2 Mutationen zu-
rück, die sogenannte Typ-II-Mutation (Glu117Stop) und 
die Typ-III-Mutation (Phe283Leu). Die Typ-II-Mutation, 
nicht aber die Typ-III-Mutation, findet sich verbreitet bei 
irakischen Juden, die als ältester jüdischer Bevölkerungs-
teil gelten. Die Allelfrequenz wird mit 0,0167 angegeben. 
Die Mutation dürfte vor mehr als 120 Generationen ent-
standen sein. Jüngeren Datums ist die Typ-III-Mutation, 
die sich gemeinsam mit der Typ-II-Mutation vor allem bei 
aschkenasischen Juden findet, einem großen jüdischen Be-

völkerungsteil, der zur Zeit der Römer begann nach Euro-
pa auszuwandern. Die Allelfrequenz für die Typ-II- und 
Typ-III-Mutation in dieser Bevölkerungsgruppe beträgt 
0,0217 bzw. 0,0254 (Peretz et al. 1997; Goldstein et al. 
1999).

Eine Ursache für die Häufigkeit des FXI-Mangels in der 
jüdischen Bevölkerung könnte sein, dass der ausgeprägte 
Mangelzustand (FXI-Aktivität <15 U/dl) vermutlich einen 
Schutzfaktor gegen ischämische Schlaganfälle darstellt (Sa-
lomon et al. 2008). Bei Mäusen konnte gezeigt werden, dass 
sich der Mangel an FXI günstig auf die Prognose einer pe-
ritonealen Sepsis auswirkt (Tucker et al. 2007). 

Relativ verbreitet ist ein FXI-Mangel aufgrund einer 
einzelnen Mutation (Cys128Stop) bei Personen, die aus 
Großbritannien und Irland stammen; die Allelfrequenz in 
Großbritannien dürfte bei etwa 0,01 liegen (Bolton-Magss 
et al. 2004a). Eine andere Mutation (Cys38Arg) findet sich 
gehäuft in der französisch-baskischen Bevölkerung; die Al-
lelfrequenz beträgt etwa 0,005 (Zivelin et al. 2002). Bei Per-
sonen afrikanischer Herkunft wurden in Screening-Unter-
suchungen wiederholt 2 Mutationen (Gln226Arg und  
Ser248Asn) nachgewiesen, doch ist die tatsächliche Allel-
frequenz nicht bekannt. (Sun et al. 2001).

Insgesamt sind gegenwärtig 183 Mutationen publiziert, 
die mit einem FXI-Mangel verbunden sind, und die Zahl 
neu entdeckter Mutationen ist rasch im Steigen begriffen 
(Dossenbach-Glaninger et al. 2005; Zivelin u. Seligsohn 
2007). Vorwiegend handelt es sich um Punktmutationen, 
die einen Aminosäureaustausch zur Folge haben (Saunders 
et al. 2006; Dossenbach-Glaninger et al. 2005; Zivelin u. 
Seligsohn 2007). Nachgewiesen wurden sie meist bei Ein-
zelpersonen oder in isolierten Familien. Weiterhin sind 
eine Reihe von Polymorphismen im FXI-Gen im Zusam-
menhang mit verschiedenen FXI-Mutationen beschrieben 
(Dossenbach-Glaninger et al. 2005).

Bei der Mehrzahl der untersuchten genetischen Verän-
derungen wird ein proportionaler Abfall der FXI-Aktivität 
und des FXI-Antigens beobachtet. Ursache sind einerseits 
Mutationen, die mit der Proteinsynthese interferieren, wie 
»nonsense mutations«, Deletionen, »frame shifts«, Spli-
cing-Defekte sowie die Bildung einer instabilen Polypeptid-
kette. Erwähnenswert ist ein weiterer Mechanismus, der bei 
2 Mutationen mit einem Aminosäureaustausch innerhalb 
von Exons beschrieben ist; hierbei verändert die Mutation 
jeweils die Sequenz von Splicing-Enhancer-Elementen in-
nerhalb des Exons, wodurch es zu einer stärkeren Redukti-
on der FXI-Bildung kommt, als es aufgrund von Expressi-
onsstudien mit FXI-cDNA der Patienten zu erwarten wäre 
(Zivelin et al. 2007). Andere Mutationen können mit der 
Bildung oder Sekretion der FXI-Dimere interferieren. Al-
lerdings sind auch einige Mutationen beschrieben, bei de-
nen es offensichtlich zur Sekretion pathologischen FXI 
kommt und die FXI-Aktivität stärker vermindert ist als das 

19.7 · Faktor-XI-Mangel
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FXI-Antigen (Mannhalter et al. 1987; Sun et al. 2001; 
Kravtsov et al. 2005; Mitchell 2007).

Auffällig ist, dass bei Personen, die für einen FXI-Man-
gel heterozygot sind, die im Plasma gemessene FXI-Aktivi-
tät nicht selten unter 50% liegt. Dies wird u. a. damit erklärt, 
dass nicht nur zumeist die Bildung und/oder Sekretion von 
aus abnormalen Untereinheiten zusammengesetzten FXI-
Homodimeren gestört ist, sondern zum Teil auch die Bil-
dung und Sekretion von FXI-Dimeren, die aus einem nor-
malen und einem mutierten FXI-Molekül bestehen 
(Kravtsov et al. 2004; Kravtsov et al. 2005).

19.7.2 Klinik

Klinisch verläuft der kongenitale FXI-Mangel oft unauffäl-
lig. Bei symptomatischen Personen äußert er sich in der 
Regel in Form von Sickerblutungen oder Nachblutungen 
infolge chirurgischer Eingriffe. Dies gilt besonders bei sol-
chen Eingriffen, die Gewebe mit stark fibrinolytischer Ak-
tivität betreffen, wie Operationen der Prostata und der 
harnableitenden Wege, Zahnextraktionen und Tonsillekto-
mien. Der auftretende Blutverlust kann dabei erheblich 
sein. Gelegentlich tritt die erste Blutungsepisode auch nach 
der Beschneidung auf. Bei Frauen sind Menorrhagien und 
verstärkte postpartale Blutungen beschrieben (Siegel 2002; 
Drummond et al. 2003; Salomon et al. 2005; Canadian He-
mophilia Society 2006). Epistaxis kann vorkommen, ande-
re spontane Blutungen und Hämatomneigung sind hinge-
gen atypisch (Seligsohn 1993; Sandoval et al. 2002; O’Connell 
2003; Drummond et al. 2003). 

Bezüglich der Prognose weist der FXI-Mangel eine Be-
sonderheit auf. Zwar ist es so, dass zwischen dem im Plasma 
gemessenen FXI-Spiegel und der Blutungsneigung eine ge-
wisse Korrelation besteht und schwere Blutungen meist erst 
bei sehr niedrigem FXI-Spiegel auftreten (z. B. bei homozy-
goter Typ-II-Mutation und einer gemessenen FXI-Aktivität 
von ca. 1%; Keularts et al. 2001). Andererseits können aber 
Personen mit ausgeprägtem FXI-Mangel asymptomatisch 
bleiben und umgekehrt heterozygote Personen mit relativ 
hohem FXI-Spiegel massiv bluten. Selbst bei ein und dem-
selben Patienten kann die Blutungsneigung variieren. So-
mit lässt der gemessene FXI-Spiegel letztlich keine indivi-
duelle Prognose bezüglich der Blutungsneigung eines Man-
gelpatienten zu (Hancock et al. 1991; Bolton-Magss 2000; 
Siegel et al. 2002; Castaman et al. 2008). 

Die Ursache für dieses klinische Phänomen ist unbe-
kannt, doch gibt es dazu eine Reihe von Hypothesen, u. a. 
dass FXI-Aktivität aus Thrombozyten den Mangel an Plas-
mafaktor XI teilweise ausgleichen kann (Podmore et al. 
2004), dass FXI-unabhängige Aktivierung von TAFI eine 
Rolle spielt (Bouma et al. 1999) oder dass durch gleichzei-
tige Vererbung von anti- oder prokoagulatorischen Anla-

gen die Blutungstendenz mit beeinflusst wird (O’Connell 
2004). Nicht zuletzt kommt als Ursache infrage, dass die 
üblichen APTT-abhängigen Assays zur FXI-Messung ver-
schiedene Funktionen des FXI-Moleküls, z. B. eine gestörte 
Bindung an Plättchen, nicht entsprechend erfassen und so-
mit das Messergebnis eine höhere FXI-Aktivität anzeigen 
kann als es der tatsächlichen FXI-Aktivität im Blut ent-
spricht (Sun et al. 2001; Hopmeier 2004).

Patienten mit ausgeprägtem FXI-Mangel können nach 
Plasmasubstitution oder Gabe eines FXI-Konzentrats einen 
FXI-Inhibitor entwickeln. Beschrieben ist auch die Bildung 
eines Inhibitors nach Verabreichung von Anti-Rhesus-D-
Immunglobulin, das geringe Mengen an FXI enthält (Law-
ler et al. 2002; Salomon et al. 2003; Zucker et al. 2007b).

19.7.3 Therapie

Signifikante Spontanblutungen bei Personen mit FXI-Man-
gel sind selten (Seligsohn 1993; O’Connell 2003; Drum-
mond et al. 2003), eine prophylaktische Dauertherapie ist 
bei Personen mit FXI-Mangel nicht indiziert. Hingegen 
kann es besonders bei Personen mit schwerem FXI-Mangel 
infolge von chirurgischen Eingriffen oder anderen Trau-
men zu teils massiven Blutungen kommen, besonders dann, 
wenn Gewebe mit stark fibrinolytischer Aktivität betroffen 
sind (Salomon et al. 2006; Seligsohn 2007). 

Therapeutisch bewährt hat sich die Gabe von Fresh Fro-
zen Plasma, häufig in Kombination mit antifibrinolytischen 
Präparaten. Bei Zahnextraktionen konnte mit antifibrinoly-
tischer Therapie allein (Tranexamsäure, 12 h vor bis 7 Tage 
nach Extraktion) ein Therapieerfolg erzielt werden (Bolton-
Magss 2000; Siegel et al. 2002). In Einzelfällen wurden auch 
Fibrinkleber oder Desmopressin angewendet (Rakocz et al. 
1993; Siegel et al. 2002). Für Substitutionszwecke stehen zu-
dem FXI-Konzentrate zur Verfügung. Empfohlen werden 
sie für Patienten mit sehr niedrigem FXI-Spiegel, insbeson-
ders bei Operationen an Geweben mit hoher fibrinolytischer 
Aktivität (Bolton-Magss 1998). Allerdings sind FXI-Kon-
zentrate in den USA und den meisten europäischen Län-
dern nicht lizenziert und nur auf einer »named patient ba-
sis« erhältlich (Santagostino et al. 2000). 

Die Präparate können zu einer systemischen Aktivie-
rung der Gerinnung führen (Mannucci et al. 1994) und 
besonders bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder 
bereits aktivierter Gerinnung thromboembolische Kompli-
kationen auslösen (Bolton-Magss 1998; Santagostino et al. 
2000). Aus diesem Grunde wird empfohlen, keine zusätz-
lichen Antifibrinolytika zu verwenden, höchstens 30 U/
kgKG FXI zu applizieren und beim FXI-Blutspiegel 50–
70 U/dl nicht zu überschreiten; allerdings konnte in der 
Praxis zwischen der verabreichten FXI-Dosis und den be-
obachteten Komplikationen kein statistischer Zusammen-
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hang festgestellt werden (Bolton-Magss 1998; Bolton-Magss 
2000). In einer neueren Studie wurden bei 724 Infusionen, 
die an 213 Patienten verabreicht wurden, bei insgesamt 
19 Patienten unerwünschte Wirkungen festgestellt, darun-
ter bei 7 Patienten Thrombosen. Die durchschnittlich ge-
messene FXI-Aktivität während der Substitution betrug 
90% (Gascoigne et al. 2007). 

Eine neuere Form der Substitutionstherapie ist die Gabe 
von rekombinantem aktiviertem FVII (Bolton-Magss et al. 
2004b; O’Connell 2004; Schulman u. Németh 2006). Auch 
hier stellt sich die Frage nach einer ausreichenden, aber 
nicht zu hohen Dosierung, da auch nach FVIIa-Applikation 
für verschiedene Indikationen in einzelnen Fällen throm-
botische Komplikationen beobachtet wurden (O’Connell 
2003; Brown 2005). Erste Erfahrungen gehen dahin, dass 
beim FXI-Mangel mit einer deutlich niedrigeren Dosierung 
FVIIa verabreicht werden kann. Das ist auch theoretisch 
verständlich, da bei dieser Behandlungsform die Beschleu-
nigung des Gerinnungsvorgangs primär über die throm-
bininduzierte Aktivierung der Faktoren V und VIII erfolgt, 
die ja bei FXI-Mangelpatienten nicht beeinträchtigt ist (Da-
vie et al. 1991; Schulman u. Németh 2006). So war ein Bolus 
von 20 μg/kgKG FVIIa, gefolgt von einer Dauerinfusion, 
die den FVIIa-Plasmaspiegel über mehrere Tage bei etwa 
3 IU/ml hielt, effektiv (Schulman u. Németh 2006). Auch 
bei Patienten mit FXI-Inhibitor wurde rekombinanter FVI-
Ia, allerdings in höherer Dosierung als beim einfachen FXI-
Mangel, erfolgreich eingesetzt (Hedner 1990; Billon et al. 
2001; Bern et al. 2005).

19.8 Erhöhte F XI-Spiegel

Erhöhte FXI-Spiegel wurden sowohl bei venösen als auch bei 
arteriellen thromboembolischen Ereignissen wiederholt 
nachgewiesen. Zurzeit ist ungeklärt, ob die Mehrzahl der 
Fälle mit FXI-Erhöhung eine genetische Ursache hat und wie 
lange eine solche Erhöhung persistiert. Jedenfalls wurde bis-
her keine genetische Veränderung beschrieben, die mit einer 
isolierten FXI-Erhöhung assoziiert ist. Einzig in einer Studie 
an Thrombosepatienten und ihrer Familien mit gleichzeitig 
bestehender FVIII-, FIX- und FXI-Erhöhung konnte gezeigt 
werden, dass in diesen Fällen die FXI-Erhöhung offensicht-
lich genetisch bedingt ist (Lavigne et al. 2003). 

19.8.1 Venöses Thromboserisiko

In der Leiden Thrombophilia Study wurde bei Untersu-
chung an 473 Patienten mit venösen Thromboembolien 
und 474 Kontrollen ein zunehmendes Thromboserisiko 
mit steigendem FXI festgestellt; für Patienten mit einer FXI-
Konzentration über der 90. Perzentile war das Risiko im 

Vergleich zu den übrigen Patienten etwa verdoppelt (FXI-
Antigen > 120,8%; Odd-Ratio [OR] 2,2; 95% Konfidenzin-
tervall [CI] 1,5–3,2; Meijers et al. 2000). In einer anderen 
Studie wurde bei Kombination von hoher FXI-Aktivität 
und hohem TAFI-Spiegel ein verstärktes Risiko für ein ve-
nöses Thromboserezidiv festgestellt (Relatives Risiko 
[RR] 2,9; 95% CI, 1,3–6,9; (Eichinger et al. 2004). Auch bei 
Personen mit heterozygotem FV Leiden wurde ein erhöhtes 
venöses Thromboembolierisiko bei erhöhtem TAFI, aller-
dings nicht bei erhöhter FXI-Aktivität, beschrieben (Libou-
rel et al. 2002). 

19.8.2 Arterielles Thromboserisiko 

In einer Studie an 78 Patienten unter 55 Jahren mit zere-
bralen Ereignissen (65 mit Schlaganfall und 13 mit transi-
torisch-ischämischen Attacken) ergab sich u. a. ein erhöhtes 
Risiko für die Patienten mit erhöhter FXI-Aktivität (OR 5,3; 
Yang et al. 2006). Eine andere Studie fand, dass bei erhöhtem 
FXI (>1,44 IU/ml) das Schlaganfallrisiko bei gleichzeitig 
bestehender Dyslipidämie, nicht aber bei normalem Lipid-
muster, deutlich erhöht war (Santamaría et al. 2007). 

Die Bedeutung erhöhter FXI-Spiegel für die koronare 
Herzkrankheit und den Herzinfarkt ist zurzeit ungeklärt. So 
wurde in einer Untersuchung an 560 Männern unter 70 Jah-
ren mit erstmaligem Herzinfarkt für die Gruppe mit einer 
FXI-Aktivität in der höchsten Quintile gegenüber der Grup-
pe in der niedrigsten Quintile eine Risikoerhöhung um das 
1,8-fache (OR adjusted 1,8; 95% CI, 1,2–2,7) festgestellt. 
 Interessanterweise war das Risiko zusätzlich deutlich er-
höht, wenn gleichzeitig die FXII-Aktivität vermindert war; 
bei Kombination der Gruppe mit höchstem FXI und nied-
rigstem FXII betrug die adjusted OR 6,4 (95% CI, 2,2–18,0; 
Doggen et al. 2006). Auch in einer Herzkatheterstudie an 
22 Frauen wurde eine schwere koronare Herzkrankheit si-
gnifikant häufiger festgestellt, wenn der FXI erhöht war 
(128% vs. 82%, p<0,04) (Berliner et al. 2002). Hingegen 
konnte in einer Untersuchung an 200 Frauen unter 49 Jah-
ren mit Herzinfarkt keine signifikante Beziehung zur FXI-
Aktivität nachgewiesen werden (Tanis et al. 2006). Ebenso-
wenig zeigte sich in einer Studie an 200 Überlebenden (174 
Männer und 26 Frauen) eines Herzinfarktes ein signifi-
kanter Einfluss erhöhter FXI-Aktivität (Merlo et al. 2002). 
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Die 4 Plasmaproteine Faktor XII (FXII, Hageman-Faktor), Plasmakallikrein (PK, 
Fletcher-Faktor), »high molecular weight kininogen« (HK, Williams-Fitzgerald-
Flaujeac-Faktor) und C1-Esteraseinhibitor (C1Inh) bilden beim Menschen das 
Kontaktphasensystem. Der Kontakt zu negativ geladenen Oberflächen führt zu 
einer Konformationsänderung und Aktivierung des FXII. Aktiver FXII kann seine 
Substrate PK oder FXI proteolytisch aktivieren. Aktives PK führt auf Zelloberflä-
chen zur Freisetzung des Entzündungsmediators Bradykinin aus seiner inaktiven 
Vorstufe HK. Alternativ startet FXII über FXI und FIX die intrinsische (endogene) 
Blutgerinnungskaskade, was zur Thrombinbildung führt. Die enzymatische Akti-
vität der beiden Serinproteasen FXII und PK wird durch das Serpin C1Inh regu-
liert. Funktionell sind die Kontaktfaktoren und ihre Kaskadensysteme an der Fi-
brinbildung durch die intrinsische Blutgerinnungskaskade, an der Fibrinolyse, an 
der Infektabwehr im Rahmen des Komplementsystems und an der lokalen Regu-
lation von Permeabilität und Tonus in den Gefäßen beteiligt.

20.1 Biochemie der 
 Kontaktphasenproteine

Faktor XII (FXII) wird durch Kontakt zu negativen Ober-
flächen aktiviert und kann dann proteolytisch 2 Proteasen-
kaskadensysteme aktivieren. Die Serinproteasenvorstufen 
Plasmaprokallikrein (PPK) und Faktor XI (FXI) sind je-
weils über hochmolekulares Kininogen (HK) an Proteogly-
kane (PG) von Endothelzellen oder an Glykoprotein Ib 

> Einleitung 

(GP Ib) auf Thrombozyten gebunden. Nach proteolytischer 
Aktivierung setzt Plasmakallikrein aus HK das Peptidhor-
mon Bradykinin frei. Dieser Entzündungsmediator akti-
viert den cGMP/NO-Signalweg und führt durch Anstieg 
der endothelialen Permeabilität zur Bildung von Ödemen. 
Alternativ kann aktiver FXII den FXI aktivieren, was den 
intrinsischen Schenkel der Blutgerinnungskaskade startet 
und über FIX zur Bildung von Gerinnseln aus Thrombo-
zyten und Fibrinfäden führt (. Abb. 20.1).

. Abb. 20.1. Das Kontaktphasensystem. F Faktor; GP Glykoprotein; HK »high molecular weight kininogen«; PG Proteoglykane; PKK Plasmapro-
kallikrein
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20.1.1 Faktor XII

Der Blutgerinnungsfaktor XII (FXII, Hageman-Faktor) ist 
eine Serinprotease der β-Globulinfraktion des Plasmas mit 
einem isoelektrischen Punkt (pI) zwischen 6,1 und 6,5. 
Die Plasmakonzentration des einkettigen Glykoproteins 
beträgt ca. 30 mg/l (370 μmol/l), Normalbereich 23–
39 mg/l). Humaner FXII wird von einem 12 kbp großen 
Gen aus 13 Introns und 14 Exons auf Chromosom 5 ko-
diert. Die Gen- und Proteinstruktur von FXII weist Homo-
logien zur Serinproteasen-Proteinfamilie des Gewebeplas-
minogenaktivators (t-PA) und des »urokinase-type« Plas-
minogenaktivators (u-PA) auf. Seine Messenger-RNA 
(mRNA) kodiert für ein Protein von 596 Aminosäuren 
(AS) Länge, dessen N-terminalen 19 Reste ein Signalpep-
tid darstellen und die Sekretion von FXII aus den protein-
exprimierenden Hepatozyten bewirken. 

Plasma-FXII zirkuliert als komplex glykosylierte Zy-
mogenform mit einem Molekulargewicht von ca. 80 kDa  
in der Natriumdodeclylsulfat-(SDS-)Gelelektrophorese. 
Durch proteolytische Prozessierung wird die enzymatisch 
inaktive Einkettenform aktiviert und dabei in eine schwere 

(52 kDa) und eine leichte Kette (28 kDa) gespalten. Die 
leichte Kette beinhaltet die Proteasendomäne und enthält 
die katalytische Triade einer Serinprotease. Im Gegensatz 
dazu vermittelt die schwere Kette die Aktivierung des Zy-
mogens und Protein-Protein-Interaktionen. Die schwere 
Kette des FXII besitzt 2 Domänen mit Homologie zum epi-
dermalen Wachstumsfaktor (»epidermal growth factor«, 
EGF; EGF1: AS98-131, EGF2: AS177-210), 2 Domänen mit 
Homologie zum Fibronektin-Typ (Typ I: AS134-171, 
Typ II: AS27-90), eine Kringledomäne (AS216-297) sowie 
1 prolinreiche Region (AS311-353; Cool u. MacGillivray 
1987). . Abb. 20.2 zeigt die Domänenstruktur von FXII.

Die schwere Kette enthält 2 Bindungsstellen für negativ 
geladene Oberflächen: eine am aminoterminalen Ende und 
eine in der Fibronektin-Typ-I-Domäne. Versuche mit rekom-
binanten Deletionsmutanten des FXII gaben auch Hinweise 
auf eine Beteiligung im Bereich des C-Terminus der schweren 
Kette bei der Bindung an Oberflächen. Über diese Interakti-
onsstellen kann FXII an Oberflächen binden und aktiviert 
werden. Für die Aktivierung sind Zinkionen notwendig, die 
durch Histidine im N-Terminus des Proteins komplexiert 
werden und die aktivierte Proteasenform stabilisieren. 

20.1 · Biochemie der Kontaktphasenproteine

. Abb. 20.2. Domänenstruktur von FXII. Domänen vom Fibronektin-Typ I und II (hellblau), EGF1- und 2- Domänen (dunkelblau) und die Kringle-
domäne (hellgrau). Durch limitierte Proteolyse an den mit Pfeilen markierten Peptidbindungen entsteht aktiver FXII aus der inaktiven Einketten-
form. Die Aminosäuren der katalytischen Serinproteasentriade auf der leichten Kette, Histidin (AS393), Asparaginsäure (AS442) und Serin (AS544), 
sind dunkelgrau gekennzeichnet. EGF »epidermal growth factor«
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20.1.2 Kininogen

Die beiden Kininogene des Menschen (HK und »low mo-
lecular weight kininogen«, LK) werden von einem einzigen 
Gen auf Chromosom 3 aus 11 Exons und 10 Introns ko-
diert. Durch differenzielles Splicing (. Abb. 20.3) entstehen 
die für HK und LK kodierenden mRNA im Verhältnis von 
1:3. Beide mRNA sind identisch in den von Exon 1–9 und 
dem vom 5‘-terminalen Anteil des Exons 10 kodierten Be-
reich (Exon 10a). Dieses Exon 10a beinhaltet die Informa-
tion für das Kininhormon und 12 weitere Aminosäuren. 
Exon 10b kodiert die leichte Kette des HK mit den Domä-
nen D5H und D6H. Die kurze leichte Kette (LK) wird von 
Exon 11 kodiert (Kitamura et al. 1983). 

Nach Abspaltung des 18 Reste langen Signalpeptids 
werden HK und LK hauptsächlich von Hepatozyten sekre-
tiert. Weitere Syntheseorte sind Thrombozyten, Endothel-
zellen, Tubulusepithelzellen der Niere und glatte Muskelzel-
len. Die beiden Kininogene zirkulieren im Plasma als 409 
bzw. 626 AS große, einkettige Glykoproteine (3 N-Glykosy-
lierungsstellen in der gemeinsamen schweren Kette und 
9 O-Glykosylierungsstellen in der HK-spezifischen leichten 

Kette), die in der Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgele-
lektrophorese (SDS-PAGE) unter reduzierenden Bedin-
gungen mit 66 bzw. 120 kDa migrieren. Die Plasmakonzent-
ration von LK liegt bei 90 mg/l (1,3 μmol/l), und das Protein 
gehört mit einem isoelektrischen Punkt von 4,7 zur β-Glo-
bulin-Fraktion. Die HK-Konzentration liegt mit 80 mg/ml 
(0,67 μmol/l) niedriger und das Protein migriert in der α-
Globulin Fraktion (pI 4,3). Kininogene sind typische Multi-
domänenproteine (. Abb. 20.4). HK lässt sich in eine schwe-
re und eine leichte Kette unterteilen, die über das Kininseg-
ment in Domäne D4 miteinander verbunden sind.

Kininogene sind klassische multifunktionale Plas-
maproteine mit einem komplexen Multidomänenaufbau. 
Die schwere Kette (358 AS) besteht aus 3 zystatinähnlichen 
Domänen, D1-D3. Die leichte Kette von HK mit 243 AS 
wird hauptsächlich von 2 Domänen gebildet, die beide spe-
zifische Funktionen bei der Kontaktphasenaktivierung 
wahrnehmen. Domäne D5H ist durch zahlreiche Lysin-, 
Glycin- und besonders Histidinreste gekennzeichnet, die in 
zahlreichen Histidin-Glycin-Motiven repetitiv aufeinan-
derfolgen und eine positive Partialladung dieser Domäne 
bedingen. Die Ladung ist verantwortlich für die Bindung 

. Abb. 20.3. Gen- und Proteinorganisation der Kininogene. Die HK und LK gemeinsame schwere Kette (Domänen D1-D3) und die Kininhormon-
sequenz werden von Exons 1-10a kodiert. Exon 10b beinhaltet die Information für die HK-spezifische leichte Kette (Domänen D5H, D6H). Die 
leichte Kette von LK wird durch Exon 11 kodiert. Die beiden Genprodukte HK und LK entstehen durch differenzielles Splicing. D Domäne   
HK »high molecular weight kininogen«  LK »low molecular weight kininogen« 

. Abb. 20.4. Schematisierte Domänenstruktur von H-Kininogen. SP Signalpeptid  D1, D2, D3 Domänen der schweren Kette  D4 Domäne D4 mit 
der Kininsequenz  D5H histidinreiche Domäne D5 der leichten Kette mit der Zellbindungsstelle  D6H Domäne D6 der leichten Kette von HK mit 
der PK/FXI-Bindungsstelle  Pfeile Bradykinin freisetzende Spaltstellen in Domäne D4
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von HK an negativ geladene Oberflächen. Dieser histidin-
reiche Bereich und Domäne D3 vermitteln die Bindung von 
HK an Zellen. 

In Blutgefäßen bindet HK hauptsächlich an Heparan- 
und Chondroitinsulfatproteoglykane auf den Oberflächen 
von Endothelzellen. Die Bindung an Proteoglykanen ver-
mittelt die lokale Anreicherung von Kontaktphasenprotei-
nen an eine Vielzahl von Zellen und ist außerdem für die 
Regulation der Bradykininfreisetzung wichtig (Renné et al. 
2005b). Domäne D5H ist durch eine kurze »Spacersequenz« 
mit 7 Kohlenhydratseitenketten von Domäne D6H ge-
trennt. Im carboxyterminalen Teil von D6H wurde die Bin-
dungsstelle für Präkallikrein auf einem 27 AS langen Seg-
ment lokalisiert. Dieses überlappt mit der auf 58 AS kar-
tierten Bindungsstelle von FXI, sodass HK binäre Komplexe 
mit jeweils nur einem von diesen beiden Plasmaproteinen 
eingehen kann. Die Interaktionen von HK mit den beiden 
Proteasen sind hochaffin mit Dissoziationskonstanten von 
12 bzw. 18 nmol/l für PK und FXI, und auch im Plasma 
liegen die Proteine überwiegend als Komplexe vor. 

Zusammenfassend hat HK 2 prinzipielle Funktionen: 
Es vermittelt die lokale Assemblierung der Kontaktphasen-
proteine auf Zelloberflächen und stellt die hormonell inak-
tive hochmolekulare Vorstufe des Peptidhormons Bradyki-
nin dar.

20.1.3 Plasmakallikrein

Plasmakallikrein stellt die wichtigste bradykininfreiset-
zende Protease dar, es wird beim Menschen von einem  
Gen von 22 kbp auf Chromosom 4 kodiert. Hepatozyten 
sind der primäre Ort der Proteinsynthese und nach Ab-
spaltung eines 19 Reste langen Signalpeptids wird Plasma-
kallikrein bereits als Komplex mit HK ins Plasma sekre-
tiert. Die Serinprotease liegt in ihrer inaktiven Vorstufe 
(PPK) als einkettiges Glykoprotein vor und migriert unter 
reduzierenden Bedingungen in der SDS-Gelelektropho-
rese als Doublett mit einem Molekulargewicht von 85 und 
88 kDa, die sich in ihrem Glykosylierungsgrad unterschei-
den. Die Plasmakonzentration beträgt 35–50 mg/l (41–
56 μmol/l), hiervon ist 75% an HK gebunden und 25% 
zirkuliert frei. Das Protein gehört mit einem pI von 8,5–9,0 
zur γ-Globulinfraktion. 

Aktiver FXII kann auf Zelloberflächen an HK gebunde-
nes PPK durch limitierte Proteolyse aktivieren. Hierbei 
wird eine einzelne Peptidbindung (Arg371-Ile372) gespal-
ten, und es resultieren eine schwere (371 Reste) und eine 
leichte (248 Reste) Polypeptidkette, die durch eine Disulfid-
brücke kovalent miteinander verknüpft bleiben. Diese 
Zweikettenform ist die aktive Proteasenform und wird als 
α-PK bezeichnet. Durch die proteolytische Prozessierung 
wird eine Konformationsänderung hervorgerufen, wo-

durch das aktive Zentrum einer Serinprotease in der leichten 
Kette entsteht. In einem Verstärkerzyklus aktiviert dann PK 
weitere FXII-Moleküle (Colman u. Schmaier 1997). Diese 
initiale Verstärkung scheint notwendig zu sein, um eine 
 ausreichende FXII-Aktivität zu generieren. Bei längerer 
 Inkubation kann sich die α-PK-Form in der schweren Kette 
selbst verdauen, wodurch die β-PK-Form entsteht. Der 
Schnitt an Position Lys140-Ala141 in der schweren Kette 
führt zur Dreikettenform, bei der die 3 Fragmente noch 
durch 2 Disulfidbrücken verbunden sind. Die β-PK-Form 
hat eine vergleichbare enzymatische Aktivität wie α-PK, 
 bindet aber nicht mehr an HK. Die physiologische Funktion 
von β-PK ist nicht abschließend geklärt.

Aktives PK hat nicht nur HK als Substrat, sondern ak-
tiviert durch die Umsetzung von Prorenin zu Renin auch 
das Renin-Angiotensin-System und dient somit als Gegen-
gewicht zur vasodilatativen Funktion der Bradykininfrei-
setzung. Weiterhin vermag Kallikrein durch die Umset-
zung von Prourokinase zu Urokinase in vitro auch das fi-
brinolytische System zu starten. Inwieweit und unter 
welchen Bedingungen diese Funktionen des PK in vivo 
relevant sind, ist bislang unbekannt. Menschen mit kom-
pletter Defizienz dieses Kontaktphasenfaktors haben keine 
auffällige Thrombose- oder Blutungsneigung sowie einen 
normalen Blutdruck.

PK (Chung et al. 1986) und FXI (Fujikawa et al. 1986) 
weisen auf Aminosäureebene eine 58%ige Identität auf, 
worauf sich strukturelle und funktionelle Übereinstim-
mungen begründen. Beide Plasmaproteine bestehen aus 
5 Domänen. Die Domänen A1 bis A4 weisen eine charak-
teristische repetitive Disulfidbrückenstruktur auf und wer-
den als Apple-Domänen bezeichnet. Gemeinsam bilden sie 
die schwere Kette des Kallikreins (50 kDa). Beim Menschen 
sind PK und FXI die beiden einzigen Proteine mit Apple-
Domänen. Beide stammen von einem gemeinsamen Vor-
läufer ab. Im Verlauf der Evolution sind durch Genduplika-
tion aus einer einzelnen Apple-Domäne erst 2, dann 4 ent-
standen. Strukturell kann FXI als Homodimer mit einem 
doppelten Satz á 4 Apple-Domänen aufgefasst werden; 
hierbei sind die 2 PK-homologen Untereinheiten durch 
eine Disulfidbrücke zwischen den beiden A4-Domänen 
verknüpft. Die carboxyterminalen 5. Domänen dieser bei-
den Plasmaserinproteasen beinhalten die katalytischen Tri-
aden und bilden die leichten Ketten mit jeweils 35 kDa. Die 
Tertiärstrukturen von PPK und FXI sind in . Abb. 20.5 
schematisch dargestellt.

Von aus Plasma aufgereinigtem FXI konnte die Raum-
struktur des kompletten dimeren Moleküls mittels Rönt-
genstrukturanalyse kürzlich aufgeklärt werden (Papagrigo-
riou et al. 2006). Die experimentelle Strukturaufklärung 
von PK steht noch aus, jedoch konnte aufbauend auf der 
FXI-Struktur eine Raumstruktur modelliert werden. Die 
hohe Homologie der beiden Proteine reflektierend, ent-
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spricht die Anordnung der 4 Apple-Domänen im PK der-
jenigen im FXI. Diese 4 Apple-Domänen bilden eine Ober-
fläche aus, an die HK über ein Segment im extremen C-
Terminus des Proteins spezifisch und mit hoher Affinität 
bindet. Apple-Domäne 2 ist am wichtigsten für die HK-
Bindung, und Anteile der Apple-Domänen 1 und 4 
 komplettieren die diskontinuierliche Bindungsstelle. Im 
Gegensatz zu α-PK und Plasmapräkallikrein bindet die β-
PKa-Form nicht mehr an HK, was die Bedeutung der 
Apple-Domäne 2 für die Komplexbildung mit HK unter-
streicht. Die HK-Bindungsstellen von PK und FXI sind sehr 
ähnlich. Auch beim Faktor XI beinhaltet die 2. Apple-Do-
mäne die wichtigste HK-Bindesequenz. Im Gegensatz zu 
PK wird der Gerinnungsfaktor jedoch nicht in Domäne 2 
geschnitten, sodass eine der β-PKa homologe Form für FXI 
nicht existiert. 

20.1.4 Kinine

Die Kinin generierende Kaskade mündet in der Freiset-
zung des vasoaktiven Entzündungsmediators Bradykinin 
(BK). BK ist ein Peptidhormon aus 9 Resten (im Einbuch-
stabenaminosäurenkode: RPPGFSPFR). Die Plasmahalb-
wertszeit von Bradykinin ist extrem kurz (<30 s), da es 
durch ubiquitäre Kininasen, wie Carboxypeptidase N oder 
das »Angiotensin converting enzyme« (ACE), proteoly-
tisch degradiert wird. Die zur Butdrucksenkung eingesetz-
te Gruppe der ACE-Inhibitoren blockieren den Abbau des 
Bradykinins und bewirken so eine längere Plasmahalb-

wertszeit des Vasodilatators. Außerden inhibieren ACE-
Inhibitoren die Bildung des Vasokonstriktors Angioten-
sin II aus Angiotensin I. Zusammen senkt dieser Synergis-
mus den Blutdruck ab.

Wegen der kurzen Lebensdauer ist es für eine effiziente 
biologische Wirkung wichtig, dass Bradykinin durch Plas-
makallikreinwirkung in der Nähe seiner Rezeptoren auf 
Endothelzellen freigesetzt wird. Bradykinin ist der Ligand 
des siebentransmembranen Kinin-B2-Rezeptors (B2R), der 
ubiquitär exprimiert wird. Vom Bradykinin kann durch 
Carboxypeptidasen die N-terminale Aminosäure abge-
spalten werden, wodurch des-Arg9-Bradykinin entsteht 
(ein Oktapeptid). Dieses Peptid aktiviert den Kinin-B1-Re-
zeptor (B1R). Beide Kininrezeptoren gehören zur Klasse 
der G-Protein-(Gαq-/Gαi-)gekoppelten siebentransmemb-
ranen Rezeptoren. Ligandenbindung an B2R aktiviert eine 
Vielzahl intrazellulärer Signalwege, wie z. B. eine Erhöhung 
des Kalziumspiegels über den Phospholipase-C-Inositol-3-
Phosphat-Signalweg, Stimulation der Proteinkinase C und 
Phospholipasen sowie die GTPase RhoA. Über nachge-
schaltete Botenstoffe wie zyklisches Guanosinmonophos-
phat (cGMP), zyklisches Adenosinmonophosphat (cAMP), 
Stickstoffmonoxid (NO) und Archachidonsäure sowie 
durch »Cross-talk« mit anderen vaskulären Signalsystemen 
wie dem Renin-Angiotensin-System vermitteln Kinine ihre 
(patho-)physiologischen Funktionen. Im vaskulären Sys-
tem stellen Kinine nicht nur lokal Gefäße weit und senken 
so den Blutdruck, sondern sie wirken auch chemotaktisch, 
sind kardioprotektiv und induzieren die Bildung von Öde-
men duch Erhöhung der endothelialen Permeabilität. 

. Abb. 20.5. Domänenstruktur von Plasmapräkallikrein und Faktor XI. Die Pfeile geben die Spaltstellen von Faktor XIIa an. Proteolyse an diesen 
Positionen aktiviert Plasmapräkallikrein zu α-Kallikrein und FXI zu FXIa. Gepunktete Linie Disulfidbrücke zwischen den beiden Apple-Domänen A4 
in Faktor XI  SP Signalpeptid  A1, A2, A3, A4 Apple-Domänen der schweren Ketten  LK leichte Ketten, die die 5. Domäne bilden
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Trotz ähnlicher Signaltransduktionsmechanismen un-
terscheiden sich B1R und B2R. Der B2R ist konstitutiv ex-
primiert, während die Expression des B1R primär bei 
 Entzündungen und unter Ischämie durch Interleukin-1β 
induziert wird. Daher sind B1R-vermittelte Signaltrans-
duktionskaskaden und Effekte in geschädigten Gefäßen, 
weniger jedoch unter physiologischen Bedingungen wich-
tig (Leeb-Lundberg et al. 2005). Beide Kininrezeptoren 
wurden bereits bei Mäusen aus dem Genom deletiert. Die 
rezeptordefizienten Tiere sind phänotypisch gesund und 
fertil. B1R-null Tiere sind in lipopolysaccharidinduzierten 
und bakteriellen Sepsismodellen geschützt. Nach Ischämie 
von Darmgefäßen ist bei diesen Tieren außerdem die Infilt-
ration von Leukozyten in geschädigtes Gewebe signifikant 
reduziert. Im Gegensatz dazu zeigen B2R-defiziente Mäuse 
einen salzsensitiven Bluthochdruck und ein abgeschwächtes 
Schmerzempfinden.

20.2 Kontaktphasenaktivierung

FXII, HK und PK bilden die Kontaktphasenproteine, da 
diese Proteasenkaskade durch »Kontakt« zu Oberflächen 
aktiviert wird, die unter physiologischen Bedingungen 
nicht mit Blut in Kontakt kommen. Durch diese Bindung 
an negativ geladene Oberflächen (z. B. Kaolin, Glas oder 
Dextransulfat) wird FXII aktiviert (FXIIa). Die Bindung 
führt zu einer Konformationsänderung und Spaltung (Au-
toaktivierung, AS: 353-354) des Proteins in die schwere und 
die leichte Kette, die aber noch durch eine Disulfidbrücke 
(AS: Cys340, Cys466) verbunden bleiben. Diese Form des 
aktivierten FXII nennt man α-FXIIa. Das aktivierte FXII-
Molekül zeigt amidolytische und esterolytische Aktivität 
und ist eine typische Serinprotease. Das katalytische Zen-
trum in Form einer katalytischen Triade (AS: His393, 
Asp442, Ser544) befindet sich auf der leichten Kette, die 
durch Kallikrein in 2 weiteren Proteolyseschritten (AS: 334-
335, 343-344) komplett von der schweren Kette abgespalten 
wird. Die Spaltung des FXII erfolgt in 3 Teilschritten. Die 
abgespaltene leichte Kette des FXII sowie ein weiteres ent-
standenes 2 kDa großes Fragment werden als β-FXIIa oder 
auch FXIIf (fragment) bezeichnet. 

Als Kofaktor für die Aktivierung von FXII spielen 
Zn2+-Ionen eine Rolle. In Gegenwart von Zn2+-Ionen 
kommt es durch Dextransulfat zu einem signifikanten An-
stieg der Reaktionsrate bei der Aktivierung von FXII. Ak-
tiver FXII (FXIIa) kann dann in seiner Nachbarschaft auf 
Zelloberflächen Plasmapräkallikrein proteolytisch aktivie-
ren. Aktives Plasmakallikrein setzt neue FXII-Zymogene 
um, sodass durch diesen Verstärkungsmechanismus nach 
initialer Kontaktaktivierung von wenigen FXII-Proteinen 
explosionsartig FXII-Aktivität auf Oberflächen generiert 
wird.

20.3 Defizienzen an 
 Kontaktphasenproteinen

Die Aktivierung des Kontaktphasesystems und damit der 
intrinsischen Gerinnungskaskade durch Kaolin wird kli-
nisch eingesetzt und bildet die Basis eines wichtigen Gerin-
nungstests, der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit 
(APTT). Defizienz an HK, PK oder FXII führt zu einer pa-
thologischen Verlängerung der APTT. Bei kompletter FXII-
Defizienz ist das Patientenplasma bei den in der Klinik 
verwendeten automatisierten Gerinnungsanalysen oder im 
Kugelkoagulometer nicht mehr gerinnbar. C1Inh-Defizi-
enz hingegen hat keinen Einfluss auf die APTT. Ganz im 
Gegensatz zu der massiv verlängerten APTT steigert aber 
selbst die komplette Defizienz an PK, HK oder FXII nicht 
die Blutungsneigung. Menschen, denen Kontaktfaktoren 
fehlen, bluten weder spontan noch bei Verletzungen ver-
mehrt (Ratnoff u. Colopy 1955). 

Häufig fallen Defekte der Kontaktphasenfaktoren bei 
präoperativen Rountineuntersuchungen eher zufällig durch 
die APTT-Verlängerung auf. Der Quick-Wert (Prothrom-
binzeit) als Test für die extrinsische Gerinnungskaskade ist 
in Abwesenheit von Kontaktphasenfaktoren unauffällig 
und nicht verlängert, da spezifisch nur die intrinsische Blut-
gerinnungskaskade gestört ist. Differenzialdiagnostisch 
sind bei einer solitären APTT-Verlängerung Lupusantiko-
agulanzien oder Heparinapplikation zu berücksichtigen, 
beide verlängern auch primär die APTT und haben z. T. 
wenig Einfluss auf die Prothrombinzeit. Im Gegensatz zum 
Mangel an Kontaktphasenproteinen sind Lupusantikoagu-
lanzien jedoch klare thrombophile Risikofaktoren (im Ein-
zelfall auch mit Blutungsneigung assoziiert). 

Die Inzidenz einer schweren FXII-Defizienz (FXII-Spie-
gel <1%) ist selten und nicht genau bekannt. Defizienz an HK 
oder PK ist noch weitaus seltener. Daher sollte bei klinischen 
Gerinnungsanalysen zur Abklärung einer unklaren APTT-
Verlängerung ohne Blutungs- oder Thromboseneigung pri-
mär der FXII-Plasmaspiegel bestimmt werden. Die Defizi-
enz an FXII wird vererbt, wobei sowohl autosomal dominan-
te als auch rezessive Formen beschrieben sind. 

Basierend auf dem Fall des ersten beschriebenen Pati-
enten mit kompletter FXII Defizienz, John Hageman, der 
an einer Lungenembolie verstarb, wurde die FXII-Defizienz 
lange Zeit als prothrombotischer Risikofaktor angesehen. 
Zwar sind einzelne Fallbeschreibungen bekannt, in denen 
Menschen mit defekten Kontaktfaktoren eine vermehrte 
Thrombophilie zeigen, jedoch konnten große klinische 
kontrollierte Studien in der Schweiz und den Niederlande 
eindeutig nachweisen, dass die Defizienz an FXII nicht mit 
einem erhöhten Thromboserisiko assoziiert ist (Zeerleder 
et al. 1999). Häufig konnten bei den Patienten mit FXII-
Mangel weitere Thromboserisikofaktoren, z. B. Schwanger-
schaft, Trauma oder eine heterozygote Faktor-V-Leiden-

20.3 · Defizienzen an  Kontaktphasenproteinen
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Mutation identifiziert werden, die unabhängig von FXII die 
Thomboseneigung erklären können. Paradebeispiel hierfür 
ist John Hageman. Seine Lungenembolie trat nach Ober-
schenkeltrauma und Immobilisierung auf. 

Aufgrund der geringen Fallzahl existieren keine kont-
rollierten Studien zur Assoziation von HK- oder PK-Man-
gelzuständen mit hämostaseologischen Krankheiten. Ein-
zelreportagen legen nahe, dass analog zu FXII, HK und PK 
defiziente Individuen klinisch unauffällig sind. Nur bei FXI 
sind Mangelzustände mit einer Blutungsneigung assoziiert. 
Etwa die Hälfte aller Patienten mit FXI-Mangel zeigt einen 
milden Blutungsphänotyp (Hämophilie C). Bisher ist un-
klar, weshalb FXI-Defizienz selbst bei Plasmaspiegeln <1% 
klinisch unauffällig sein kann, wohingegen auch Patienten 
mit ca. 50% FXI-Plasmaspiegel Blutungsneigungen primär 
in Organen mit hoher fibrinolytischen Aktivität zeigen und 
ein erhöhtes hämorrhagisches Risiko haben können. 

Im Gegensatz zu den Kontaktphasenproteasen und 
dem Kofaktor HK verursachen Defekte oder Defizienzen 
an C1Inh z. T. lebensbedrohliche Schwellungsneigungen, 
sogenannte hereditäre Angioödeme (HAE). Bei Patienten 
mit HAE Typ I fehlt C1Inh im Plasma. Der Typ II ist durch 
ein dysfunktionales Protein charakterisiert. Der Ödemnei-
gung liegt eine überschießende Bradykininwirkung zu-
grunde, die durch eine gesteigerte Kontaktsystemaktivität 
bedingt ist. Therapeutisch werden plasmatische C1Inh-
Konzentrate, PK-Inhibitoren (DX-88) oder Bradykinin-
B2-Rezeptorantagonisten (Icatibant, HOE140) eingesetzt. 

Kürzlich konnte eine C1Inh-unabhängige Form des 
HAE charakterisiert werden. Betroffene Patienten leiden 
unter gleichen Schwellungsepisoden, jedoch ist ihr C1Inh 
funktionell unauffällig und der Plasmaspiegel normwertig. 
Durch genetische Kopplungsanalysen konnte der neue 
HAE Typ III mit einer einzigen Punktmutation im FXII-
Gen assoziiert werden. Diese Mutation führt zum Aus-
tausch einer einzigen Aminosäure (Thr328Arg) auf Prote-
inebene, woduch die proteolytische Aktivität des FXII  
gesteigert wird (Cichon et al. 2006). Der exakte Pathome-
chanismus und die Therapie des HAE Typ III ist aktuell 
noch nicht bekannt.

20.4 Funktion der Kontaktphasenpro-
teine bei der Thrombusbildung

Im Gegensatz zur Bradykininwirkung, die bei einer Viel-
zahl von bakteriellen Entzündungsprozessen eine wichtige 
Funktion einnimmt (Herwald et al. 1998), geht man aktuell 
davon aus, dass das FXII-initiierte Kontaktphasensystem 
keine Bedeutung für die Hämostase (Blutstillung bei Ver-
letzungen) und somit für die Fibrinbildung hat. In vivo wird 
die Blutstillung primär durch die extrinsische (»vom Gefäß 
ausgehende«) Gerinnungskaskade vermittelt, die durch Ex-

position des Tissue Factors (TF, Gewebethrombokinase) 
auf subendothelialen Oberflächen mit nachfolgender Bil-
dung des FVII-TF-Komplexes gestartet wird. Das Überwie-
gen der extrinsischen Gerinnungskaskade erklärt, dass die 
(hereditäre) Defizienz von FXII weder mit einer erhöhten 
Blutungsneigung noch mit einer vermehrten Thrombose-
neigung assoziiert ist (Ratnoff u. Colopy 1955). 

In den letzten Jahren wurden FXII-defiziente (FXII-/-) 
Mäuse generiert und in Thrombosemodellen in vivo phä-
notypisiert (Renné et al. 2005a). Überraschenderweise und 
entgegen der bisherigen Lehrmeinung zeigen FXII-/--Mäu-
se einen schweren Defekt bei der Thrombusbildung. Nach 
mechanischer oder chemischer Schädigung von Gefäßen 
(FeCl3, Aortenkompression) bilden sich bei FXII-/--Mäusen 
sowohl im arteriellen als auch im venösen System keine ins 
Gefäßlumen hineinwachsenden und schließlich gefäßok-
klusiven Thromben aus. Trotz dieses Defekts bei der 
Thrombusbildung ist die Blutstillung jedoch nicht beein-
trächtigt, d. h. FXII-/--Mäuse bluten nach Verletzungen 
nicht stärker als Wildtypkontrolltiere, was sich in gleichen 
Blutungszeiten dokumentiert. 

Ebenso zeigen FXI-defiziente Mäuse einen Defekt bei 
der Thrombusbildung. In Modellen für ischämischen 
Schlaganfall sind FXII-/-- und FXI-/--Mäuse in erheblichem 
Umfang geschützt, ohne dass sie vermehrt intrazerebral 
einbluten (Kleinschnitz et al. 2006). Mechanistisch liegt 
auch hier ein Defekt der pathologischen Fibrinbildung in 
ischämischen Gefäßen vor. Analog führt auch die Defizienz 
von Kininogen in genetisch veränderten Mausmodellen zu 
defekter Thrombusbildung, und kininogendefiziente Tiere 
sind in ganz erheblichem Umfang vor gefäßokklusiver 
Thrombose in Arterien geschützt. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die FXII-initiierte Kon-
taktreaktion eine zentrale Bedeutung im Prozess der patho-
logischen Thrombusbildung einnimmt. Wie in . Abb. 20.6 
schematisch dargestellt, ist die kontaktphasengetriebene 
Thrombinbildung notwendig, um zusätzliches Fibrin zu 
generieren, sodass sich stabile dreidimensionale Thromben 
in Gefäßen ausbilden können. Wie und durch was FXII auf 
aktivierten Thrombozyten aktiviert wird, ist bislang nicht 
abschließend geklärt. 

Daraus folgt, dass das Kontaktsystem eine ideale Ziel-
struktur darstellt, um die Thrombusbildung z. B. bei Infarkt 
und Schlaganfall therapeutisch zu modulieren, ohne dass 
diese Thromboseprophylaxe mit einer erhöhten Blutungs-
neigung erkauft wird, was bei bisherigen Antikoagulanzien 
(Heparin, Cumarine) der Fall ist.

In der Konsequenz stellen diese Ergebnisse mit Mäusen 
mit defekten Kontaktphasenproteinen ein zentrales Dogma 
der Blutgerinnung infrage. Bisher wurden Thrombose- und 
Blutungsneigung als die beiden entgegengesetzten Pole der 
Hämostase angesehen. Ungleichgewichte dieser Balance 
sind pathologisch und drücken sich entweder in Blutungen 
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oder Thrombosen aus. Für die Defizienz an Kontaktpha-
senproteinen scheint dieses Grundprinzip der Hämostase 
nicht zuzutreffen. Obwohl die Thrombusbildung defekt ist, 
ist die Blutungsneigung nicht erhöht. Ob sich dieser mecha-
nistische Unterschied zwischen physiologischer Hämostase 
und pathologischer Thrombusbildung auch bei größeren 
Säugetieren und beim Menschen bewahrheitet, ist Gegen-
stand aktueller Forschung. 

Erste Studien mit Patienten zeigen, dass die schwere 
FXI-Defizienz bei über 150 Patienten in Israel vor ischä-
mischem Schlaganfall schützt (Salomon et al. 2008). Auf-
grund der geringen Inzidenz von Kontaktphasenfakto-
rendefizienzen sind die Fallzahlen in solchen Studien je-
doch limitiert. Die Proteasen des Kontaktsystems treten 
evolutionär erst bei Säugetieren auf, und Homologe sind 
z. B. bei Fischen oder Vögeln nicht vorhanden, obwohl auch 
diese Spezies über geschlossene Blutkreisläufe verfügen. 
Daraus leitete sich die Hypothese ab, dass die Funktion des 
Kontaktsystems vielleicht nicht primär im Bereich der Hä-
mostase liegt, sondern anderen, bisher nicht entschlüssel-
ten Aufgaben dient (Gailani u. Renné 2007).
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Fibrin bildet die Proteinmatrix des Gerinnsels. Es wird durch Thrombin aus dem 
Plasmaprotein Fibrinogen gebildet. Grundbausteine des Fibrinogenmoleküls sind 
3 Polypeptidketten: α-, β- und γ-Kette. Diese Fibrinogenketten werden durch 3 un-
terschiedliche Gene auf Chromosom 4 kodiert. Während der Fibrinogensynthese 
im Hepatozyten werden über N-terminale Disulfidbrücken Homodimere jeder Ket-
te gebildet. Im Fibrinogenmolekül ist je 1 Homodimer jeder Kette so angeordnet, 
dass die N-terminalen Enden eine gemeinsame Molekülregion – die E-Domäne – 
bilden, während die beiden C-terminalen Enden die peripheren D-Domänen bil-
den. Thrombin spaltet die Fibrinopeptide A und B aus dem N-terminalen Bereich 
der α-und der β-Kette ab. Daraus resultiert eine Konformationsänderung, die eine 
Polymerisation der Fibrinogenmoleküle ermöglicht. Das entstehende Fibringerinn-
sel wird anschließend durch aktivierten Faktor XIII kovalent vernetzt. Fibrin ist ein 
multivalenter Ligand für eine Reihe von zellulären Rezeptoren, zu denen auch die 
Integrine zählen. Ein Mangel an Fibrinogen tritt seltener angeboren und häufiger 
erworben im Zusammenhang mit verschiedenen Grunderkrankungen auf. 

21.1 Molekülstruktur und 
 Biosynthese des Fibrinogens

Das Fibrinogenmolekül ist ein 340 kDa großes Glykopro-
tein, dessen Plasmakonzentration 150–350 mg/dl beträgt 
(Weisel 2005). Fibrinogen ist ein linear aufgebautes Mole-
kül mit einer Länge von 46 nm. Das Grundgerüst des 
 Fibrinogenmoleküls bilden 3 Polypeptidketten, die als  
Aα-, Bβ- und γ-Kette bezeichnet werden (. Tab. 21.1). Die 
3 Fibrinogenketten sind durch Disulfidbrücken im N-ter-
minalen Bereich kovalent zu Homodimeren verknüpft. 
Das Fibrinogenmolekül wird von je 1 Homodimer jeder 
Kette gebildet. Die N-terminalen Enden der Bβ-Kette und 
der γ-Kette bilden die peripheren D-Domänen, während 
die zentrale E-Domäne von den C-terminalen Enden aller 
3 Homodimere gebildet wird (. Abb. 20.1).

Die N-terminalen Enden dieser Dimere bilden zusam-
men die zentrale E-Domäne des Fibrinogenmoleküls. Die 
Ketten verlassen die zentrale E-Domäne als α-helikale 
Strukturen, die am C-terminalen Ende die D-Domänen 
bilden. Die D-Domänen beinhalten die C-terminalen En-
den der Bß- und der γ-Ketten, die auch als βC und γC be-
zeichnet werden. Das C-terminale Ende der Aα-Kette bleibt 
nicht in den D-Domänen lokalisiert, sondern wird über die 

> Einleitung 

Längsachse des Fibrinogenmoleküls in Richtung der zen-
tralen E-Domäne zurückgeschlagen. Dort interagiert es mit 
dem C-terminalen Ende der kontralateralen Aα-Kette und 
mit der zentralen E-Domäne. 

Jede der 3 Fibrinogenketten wird von einem Gen ko-
diert, die zusammen den sogenannten Fibrinogencluster 
bilden, der etwa 50 kbp umfasst und auf Chromosom 4 in 
Position q22-23 lokalisiert ist. Die Transkriptionsrate aller 
3 Gene ist aufeinander abgestimmt. In-vitro-Untersu-
chungen lassen vermuten, dass die Expression der β-Kette 
den für die Fibrinogensynthese limitierenden Faktor dar-
stellt. Umgekehrt kann die Transkriptionsrate der β-Kette 
die Expressionsrate der anderen beiden Fibrinogenketten 
erhöhen (Roy et al. 1994). 

Fibrinogen gehört zu den Akute-Phase-Proteinen. 
Dementsprechend wird die Fibrinogensynthese durch in-
flammatorische Prozesse und durch Behandlung mit Inter-
leukinen (Il) oder Glukokortikoiden gesteigert. Diese ge-
steigerte Fibrinogensynthese wird durch eine direkte Erhö-
hung der Transkriptionsrate aller 3 Fibrinogengene erreicht 
(Otto et al. 1987). Die Fibrinogensynthese ist streng zellspe-
zifisch und erfolgt fast ausschließlich in Hepatozyten. In 
sehr geringem Umfang ist auch eine Synthese durch Lun-
genepithelzellen möglich (Nguyen u. Simpson-Haidaris 
2000). Ähnlich wie die hepatische Synthese wird auch die 
Fibrinogensynthese in Lungenepithelzellen durch proin-
flammatorische Zytokine wie Il-1β gesteigert.

21.2 Fibrinbildung

Die Fibrinbildung ist eine Polymerisationsreaktion, die 
durch Abspaltung der Fibrinopeptide A und B von den N-
terminalen Enden der Aα- und Bβ-Ketten eingeleitet wird. 

. Tab. 21.1. Polypeptidketten des Fibrinogenmoleküls

Fibrinogenkette Aminosäureanzahl Relative 

Molekularmasse 

Aα 610 66.500

Bβ 461 52.000

γ 411 46.500
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Durch Abspaltung der Peptidfragmente werden Polymeri-
sationsstellen, die als A- und B-Epitope bezeichnet werden, 
freigelegt. Diese Polymerisationsstellen reagieren mit Mo-
lekülregionen im Bereich der C-terminalen γ- und β-Ket-
ten weiterer Fibrinmoleküle. Dadurch entstehen A:a- und 
B:b-Verbindungen (. Abb. 20.2). Insgesamt erfolgt der Po-
lymerisationsprozess in 2 Schritten. Zunächst kommt es – 
vermittelt durch die A:a-Interaktion – zu einer lateralen 
Assoziation, die zur Bildung von Protofibrillen führt. Die 
sich anschließende B:b-Interaktion vermittelt die dreidi-
mensionale Vernetzung der Protofibrillen untereinander. 

Das entstandene Fibringerinnsel wird anschließend 
durch aktivierten Faktor XIII mechanisch stabilisiert, 
 indem dieser die Bildung von kovalenten Bindungen 
 zwischen den γ-Ketten und den α-Ketten katalysiert 
(. Abb. 20.3). Dieser als Quervernetzung bezeichnete Pro-
zess verleiht dem Fibringerinnsel nicht nur eine verbesserte 
mechanische Stabilität, sondern verhindert auch einen 
frühzeitigen fibrinolytischen Abbau (Lord 2007). 

Die Fibrinbildung am Ort einer Gefäßverletzung wird 
durch die Exsudation von Fibrinogen aus benachbarten Ge-
fäßen in das Wundgebiet verstärkt. Dieses Fibrinogen wird 
entweder durch lokal vorhandenes Thrombin in Fibrin um-
gewandelt oder als Fibrinogen in die Gerinnselmatrix ein-
gebaut. Insbesondere bei großflächigen Hautläsionen 
kommt der Fibrinogenexsudation als »Fibrinogenquelle« 
eine wichtige Bedeutung zu (Lord 2007).

21.3 Fibrinogen-Zell- und Fibrinogen-
 Protein-Interaktionen

Fibrinogen und Fibrin sind polyvalente Liganden, die mit 
einer Vielzahl von unterschiedlichen Zellen und Proteinen 
interagieren. Die Interaktion mit Thrombozyten ist ent-

scheidend für die Bildung eines dynamischen defektver-
schließenden Gerinnsels, während über die Interaktion mit 
den Zellen des Wundgebiets das Gerinnsel stabil verankert 
wird. Nachfolgend bildet die Fibrinmatrix ein strukurbil-
dendes Element für die durch Einwanderung von Endo-
thelzellen, glatten Muskelzellen, Keratinozyten und Fibro-
blasten geprägte zelluläre Reorganisation des Gerinnsels. 
Darüber hinaus ist Fibrin für diese Zellen ein Prolifera-
tions- und Differenzierungsfaktor. 

Durch Bindung an verschiedene Proteine der extrazellu-
lären Matrix, wie Kollagen, Fibronektin und von-Willebrand-
Faktor, wird die Verankerung des Fibringerinnsels mit dem 
verletzten Gefäßbezirk weiter stabilisiert. Durch den Einbau 
von Inhibitoren wie α2-Antiplasmin und von Wachstumsfak-
toren wird die Fibrinmatrix vor vorzeitigem proteolytischem 
Abbau geschützt und die Zellproliferation stimuliert. Darü-
ber hinaus ist Fibrin geschwindigkeitsbestimmender Kofak-
tor für verschiedene enzymatische Reaktionen, wie zum Bei-
spiel der t-PA-vermittelten Plasminogenaktivierung.

21.3.1 Fibrin und Thrombozyten

Aggregierte Thrombozyten bilden zusammen mit der Fi-
brinmatrix das Grundgerüst des Gerinnsels. Die dazu not-
wendige Interaktion der Fibrinmoleküle mit der Thrombo-
zytenmembran wird hauptsächlich über den Integrinrezep-
tor Glykoprotein IIb/IIIa (αIIb/β3) vermittelt. Darüber hinaus 
kommt es, vermittelt durch aktivierten Faktor XIII, zu einer 
kovalenten Bindung von Fibrin mit Proteinen des thrombo-
zytären Zytoskeletts und mit thrombozytären Aktin-Myo-
sin-Filamenten. Durch diese kovalente Integration von 
thrombozytären Proteinen wird im Gerinnsel eine stabile 
und mechanisch belastbare Verbindung zwischen der Fi-
brinmatrix und den aggregierten Thrombozyten erreicht.

. Abb. 21.1. Struktur des Fibrinogenmoleküls. Die als Aα-, Bβ- und γ-Kette bezeichneten Polypeptidketten liegen innerhalb des Fibrinogen-
moleküls in antiparalleler Anordnung vor. Die Verknüpfungen erfolgen über Disulfidbrücken. Die in den C-terminalen Enden des Fibrinogen-
moleküls liegende FXIIIa-Quervernetzungsstelle sowie die Bindungsstelle für das thrombozytäre Glykoprotein IIb-IIIa sind markiert. FPA Fibrino-
peptid A; FPB Fibrinopeptid B

21.3 · Fibrinogen-Zell- und Fibrinogen- Protein-Interaktionen
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. Abb. 21.2. Fibrinbildung. Thrombin spaltet aus den N-terminalen Enden der Aα- und Bβ-Ketten die Fibrinopeptide A und B (FPA, FPB) ab. 
 Dadurch werden im Bereich der zentralen E-Domäne (offene Kreissymbole) Bindungsstellen freigelegt, die mit den D-Domänen (geschlossene 
Kreissymbole) von benachbarten Fibrinogenmolekülen reagieren können. Die entstehenden Fibrinmonomere bilden über eine Vielzahl von Ver-
knüpfungspunkten ein Fibrinnetz, wie es in der elektronenmikroskopischen Abbildung erkennbar ist. Die Pfeile markieren tri- und tetramole-
kulare Verknüpfungspunkte

. Abb. 21.3. Quervernetzung von Fibrin. Gestrichelte Linie nichtko-
valente Bindungen zwischen den E- und D-Domänen, durchgezogene 
Linie kovalente Bindungen zwischen den einzelnen D-Domänen

21.3.2 Fibrin und Zellen des 
 inflammatorischen Systems

Unmittelbar nach einer Fibrinbildung kommt es zur Inva-
sion von Granulozyten und Monozyten in das entstandene 
Gerinnsel. Als Chemokine wirken dabei eine Vielzahl von 
Faktoren, zu denen die Fibrinopeptide A und B, Fibrinde-
gradationsprodukte, Kollagenfragmente, Elastin, Fibronek-
tin und α-Thrombin sowie »transforming growth factor β« 
zählen (Richardson et al. 1976; Gross et al. 1997). Die enge 
Kopplung zwischen der Fibrinbildung und der Einwande-
rung von Leukozyten ermöglicht es, im Rahmen der Verlet-
zung eingedrungene Krankheitserreger zu phagozytieren 
und durch die Bildung von Sauerstoffradikalen und ande-
ren toxischen Metaboliten abzutöten. 
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21.3.3 Fibrin und Endothelzellen

Der Invasion von Leukozyten in das Fibringerüst folgt die 
Migration von Endothelzellen, die aus benachbarten Gefäß-
regionen in die Fibrinmatrix einwandern (Gorodetsky et al. 
1999). Welche Rolle zirkulierende endotheliale Progeni-
torzellen in diesem Prozess spielen, ist noch nicht geklärt. 
Durch den Kontakt mit Fibrin beginnen die eingewanderten 
Endothelzellen tubuläre Strukturen auszubilden. Die Inter-
aktion der Endothelzellen mit Fibrin wird wesentlich durch 
Integrinrezeptoren vermittelt (Rouslahti 1996). Die zur Bin-
dung an Integrinrezeptoren wichtige RGD-Sequenz ist in 
der Aα-Kette in Position 572-574 lokalisiert. Die angebore-
ne Dysfibrinogenämie vom Typ Fibrinogen Nieuwegein ist 
durch eine trunkierte Aα-Kette charakterisiert, der die 
RGD-Bindungsdomäne und die Faktor-XIII-Quervernet-
zungsstelle fehlt (Collen et al. 2001). Wird diese Fibrinogen-
variante in einem Angiogenesemodell eingesetzt, ist die 
Endothelzelladhäsion nicht beeinträchtigt. Es kommt aber 
zu keiner Ausbildung von kapillarähnlichen Strukturen. 

21.3.4 Fibrin und Fibroblasten

Mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa 5 Tagen begin-
nen Fibroblasten in die Fibrinmatrix einzuwandern (Clark 
1993). Die Proliferation der Fibroblasten wird neben den 
Wachstumsfaktoren »platelet derived growth factor« und 
»transforming growth factor β« auch durch Fibrin und Fi-
brindegradationsprodukte stimuliert. In Zellkulturexperi-
menten konnte gezeigt werden, dass Fibrin die Expression 
von Integrinrezeptoren durch Fibroblasten stimuliert (Cox 
et al. 2004). 

21.3.5 Fibrin-Protein-Interaktionen

Fibrin kann mit einer Reihe von verschiedenen Proteinen 
kovalente und nichtkovalente Bindungen eingehen. Durch 
Bindung an von-Willebrand-Faktor, Fibronektin, Throm-
bospondin und Fibulin wird die Interaktion des Fibringe-
rinnsels mit den verletzten Gewebestrukturen und den 
Thrombozyten weiter verstärkt (Laurens 2006). 

Katalysiert durch aktivierten Faktor XIII, wird eine Rei-
he von verschiedenen Proteinen, zu denen α2-Antiplasmin, 
α2-Makroglobulin und verschiedene Wachstumsfaktoren 
wie zum Beispiel »fibroblast growth factor-2« zählen, in das 
entstehende Fibringerinnsel integriert. Dadurch wird die 
Resistenz des Fibringerinnsels vor fibrinolytischem Abbau 
erhöht und zellproliferierende Stimuli werden in das Ge-
rinnsel integriert. 

Eine weitere Fibrin-Protein-Interaktion betrifft die 
Funktion von Fibrin als Kofaktor in der thrombinvermit-

telten Faktor-XIII-Aktivierung und in der t-PA-vermit-
telten Plasminogenaktivierung. Da in beiden Enzymreakti-
onen Fibrin das wesentliche Substrat darstellt, wird durch 
die Kofaktorfunktion die Enzymaktivierung an das Vor-
handensein des Substrats Fibrin gekoppelt und eine unge-
richtete Enzymaktivierung verhindert.

21.4 Fibrin(ogen)varianten

Das Fibrinogenmolekül unterliegt einer hohen Heterogeni-
tät. Ausgelöst werden kann diese Heterogenität durch Spli-
cevarianten, durch Unterschiede im Phosphorylierungs- 
und Glykosylierungsmuster, durch partielle intravasale 
Degradation sowie durch genetische Polymorphismen (de 
Maat u. Verschuur 2005). Alle diese Einflussfaktoren kön-
nen die Qualität und Quantität der Fibrinbildung beein-
flussen und sind wahrscheinlich eine Ursache für interindi-
viduelle Unterschiede in der Wundheilung. 

Das sezernierte Fibrinogenmolekül wird in der Zirku-
lation partiell degradiert, sodass daraus niedermolekulare 
Fibrinogenvarianten mit einem Molekulargewicht von 
270–305 kDa resultieren. Diese Varianten entstehen durch 
partielle Degradation des C-terminalen Endes einer oder 
beider Aα-Ketten (Holm et al. 1985). Diese 3 natürlicher-
weise auftretenden Varianten unterscheiden sich in ihrer 
angiogenetischen Potenz und in ihrer Gerinnbarkeit, da in 
der C-terminalen Region der Aα-Kette Bindungsstellen für 
Zellen und Polymerisationsstellen für die laterale Assozia-
tion der Fibrinketten lokalisiert sind. 

Eine weitere Fibrinogenvariante ist die γ‘-Variante. 
Hierbei handelt es sich um eine Splicevariante mit einer ver-
änderten C-terminalen Sequenz in der γ-Kette. In der γ‘-Va-
riante werden die letzten 4 C-terminalen Aminosäuren 
durch 20 Aminosäuren ersetzt. Dadurch wird die γ-Kette 
von 49,5 auf 51,5 kDa verlängert (Collet et al. 2004). Das aus 
dieser Fibrinogenvariante gebildete Fibrin ist weniger lyse-
empfindlich, hauptsächlich durch eine verstärkte Querver-
netzungsrate, da in dieser Variante neue Bindungsstellen für 
die Faktor-XIII-B-Domäne und Thrombin angelegt sind. 

Eine andere Fibrinogenvariante ist die Fib420-Form, 
die auch als AαE-Form bezeichnet wird. Durch differen-
zielles Splicing eines Extraexons wird in dieser Variante das 
C-terminale Ende verlängert. Daraus resultiert eine nodu-
läre Struktur des C-Terminus. Diese Fibrinogenvariante hat 
ein Molekulargewicht von 340 kDa und wird daher auch als 
HMW-(»high molecular weight«-)Fibrinogen bezeichnet 
(Mossesson 2003). Das Vorliegen dieser Variante hat wahr-
scheinlich einen Einfluss auf die Quervernetzungsrate und 
die Lysesensitivität. Vermutlich ist die Rate der α-γ-Quer-
vernetzung durch Faktor XIII aufgrund sterischer Inhibie-
rung eingeschränkt. Aus dem gleichen Grund dürfte auch 
die plasmininduzierte Fibrinolyse eingeschränkt sein. 

21.4 · Fibrin(ogen)varianten
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Im Unterschied zu den oben beschriebenen Fibrino-
genvarianten, die bei allen Menschen auftreten können, 
sind im Fibrinogengencluster eine Reihe von Polymorphis-
men beschrieben worden. Einer dieser Polymorphismen 
betrifft die Aα-Kette und führt zu einer Substitution der 
Aminosäure Threonin durch Alanin an Position 312 (Bau-
mann u. Henschen 1993). Diese Mutation ist in einer Mo-
lekülregion lokalisiert, in der Faktor-XIII-Quervernet-
zungspunkte liegen. Es konnte gezeigt werden, dass die 
Alaninvariante dickere Fibrinfäden erzeugen kann. Ein 
zweiter näher charakterisierter Polymorphismus ist in der 
C-terminalen Region der Bβ-Kette lokalisiert. In Positi-
on 448 führt er zu einem Austausch von Arginin durch Ly-
sin. Möglicherweise hat auch dieser Polymorphismus einen 
direkten Einfluss auf die Struktur des Fibringerinnsels (Lim 
et al. 2003). 

21.5 Fibrinogenmangel

Der Fibrinogenmangel kann angeboren oder erworben auf-
treten. Beim angeborenen Fibrinogenmangel wird zwischen 
einer Afibrinogenämie, einer Hypofibrinogenämie und ei-
ner Dysfibrinogenämie unterschieden. Bei der Afibrino-
genämie kann weder mit funktionellen noch mit immuno-
logischen Testverfahren Fibrinogen im Plasma nachgewie-
sen werden, im Fall der Hypofibrinogenämie werden 
gleichermaßen erniedrigte Fibrinogenspiegel im funktio-
nellen und immunologischen Test gemessen. Diese Kons-
tellation entspricht dem Typ-I-Mangel bei anderen Gerin-
nungsfaktormangelerkrankungen. Die Dysfibrinogenämie 
ist durch die Synthese eines funktionell gestörten Fibrino-
genmoleküls gekennzeichnet. Dementsprechend werden 
mit funktionellen Testverfahren niedrigere Konzentrati-
onen als mit immunologischen Testverfahren gemessen. 
Das Blutungsrisiko von Patienten mit Hypo- und Dysfibri-
nogenämie ist eher niedrig. Klinisch relevante Blutungen 
treten meist erst bei einer Konzentration an gerinnbarem 
Fibrinogen von <20 mg/dl auf. Auch Patienten mit einer 
Afibrinogenämie sind lebensfähig. Spontane Blutungskom-
plikationen und verstärkte Blutungen nach kleineren Ver-
letzungen sind typische Symptome (7 Kap. 30.4). 

Der erworbene Fibrinogenmangel ist eine häufig auf-
tretende Gerinnungsstörung, die durch 

eine Synthesestörung (7 Kap. 30.9),
einen erhöhten intravasalen Umsatz (7 Kap. 34.3),
einen Verlust (7 Kap. 30.10) oder
einen verstärkten fibrinolytischen Abbau (7 Kap. 30.7)

ausgelöst sein kann. Das differenzialdiagnostische und thera-
peutische Vorgehen hängt von der klinischen Konstellation 
und der zugrunde liegenden Ursache ab. Zur Therapie des 

4
4
4
4

Fibrinogenmangels steht unter anderem ein aus Plasma gerei-
nigtes Fibrinogenkonzentrat zur Verfügung (7 Kap. 50.4). 
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Der Blutgerinnungsfaktor XIII (FXIII) spielt eine zentrale Rolle in der Hämostase, 
da er für die Vernetzung der Fibrinfäden zu einem festen, unlöslichen Gerinnsel 
verantwortlich ist. Jegliche Gerinnselbildung im menschlichen Körper, sei dies 
ein Thrombus in einem Koronargefäß (akuter Herzinfarkt) oder ein Embolus in 
einer Pulmonalarterie (akute Lungenembolie), ist also nur infolge der vernet-
zenden Funktion von FXIII entstanden. Aus diesem Grund wurde FXIII früher 
auch »fibrinstabilisierender Faktor« genannt. Da FXIII nicht wie die anderen 
 Gerinnungsfaktoren zur Gruppe der proteinspaltenden Serinproteasen gehört, 
sondern Proteine vernetzt, nimmt FXIII schon wegen seiner Funktion eine Son-
derstellung unter den Gerinnungsfaktoren ein. Aufgrund dieser zentralen Funk-
tion in der Gerinnselbildung leiden Patienten mit angeborenem, komplettem 
FXIII-Mangel an einer ausgeprägten und potenziell lebensgefährlichen Blu-
tungsneigung.

22.1 Struktur und Vorkommen

Im Plasma zirkuliert FXIII als ein Tetramer, das aus je 2 A- 
und B-Untereinheiten aufgebaut ist. Die FXIII-A-Unterein-
heit hat ein Molekulargewicht von ∼83 kDa und besteht aus 
731 Aminosäuren. Die B-Untereinheit hat ein Molekular-
gewicht von ∼80 kDa und besteht aus 641 Aminosäuren. 

Im Plasma zirkuliert die FXIII-A-Untereinheit nur als 
Bestandteil des Tetramers, frei zirkulierende A-Unterein-
heit ist im Plasma also nicht vorhanden. Die FXIII-B-Un-
tereinheit hingegen zirkuliert im Plasma auch als B2-Ho-
modimer (B2; Schwartz et al. 1971). 

FXIII ist nicht nur im Plasma zu finden, sondern auch 
in Blutplättchen und Makrophagen. In dieser intrazellu-
lären Form besteht der FXIII nur aus der A-Untereinheit, 
und zwar in der Form als A2-Homodimer (A2). Die FXIII-
A-Untereinheit wird vorwiegend im Knochenmark synthe-
tisiert, speziell von Megakaryozyten, Monozyten und Ma-
krophagen. Die FXIII-B-Untereinheit wird durch die Hepa-
tozyten in der Leber synthetisiert (Muszbek et al. 1996). 

22.2 Funktion

Der Blutgerinnungsfaktor XIII gehört zur Gruppe der Trans-
glutaminasen. Transglutaminasen stellen wahrscheinlich die 
ältesten Gerinnungsproteine überhaupt dar (Lorand 2005). 
Als Transglutaminase nimmt FXIII im Vergleich zu den an-
deren Gerinnungsfaktoren eine Sonderstellung ein, da die 
anderen Gerinnungsproteine vorwiegend Serinproteasen 
darstellen, also Proteine spalten. FXIII hingegen vernetzt Pro-
teine. Als Transglutaminase gehört FXIII zur Klasse der Ami-
notransferasen und katalysiert die Bildung einer Isopeptid-
bindung zwischen der ε-Aminogruppe der Aminosäure Lysin 
und der γ-Glutamylgruppe der Aminosäure Glutamin 
(. Abb. 22.1). Im menschlichen Organismus sind weitere 

> Einleitung 

Transglutaminasen zu finden, welche zahlreiche Funktionen 
außerhalb der Hämostase ausüben (Lorand u. Graham 2003). 
Prinzipiell sind Transglutaminasen biologische Kleber, die 
hochmolekulare Proteinstrukturen aufbauen können.

22.2.1 Aktivierung von FXIII

Im Plasma wird FXIII durch Thrombin aktiviert und damit 
vom Zymogen (FXIII) in das aktive Enzym (FXIIIa) über-
führt (. Abb. 22.1). Der erste Schritt dieser Aktivierung ist 
die Abspaltung des aus 37 Aminosäuren bestehenden Akti-
vierungspeptids vom N-Terminus der FXIII-A-Unterein-
heit durch Thrombin. Diese Reaktion wird durch die Ge-
genwart von Fibrin massiv beschleunigt (Janus et al. 1983). 
Kürzlich konnte gezeigt werden, dass das Aktivierungspep-
tid nach erfolgter Spaltung durch Thrombin auch tatsäch-
lich ins Plasma freigesetzt wird (Schroeder et al. 2007) und 
offensichtlich nicht weiterhin nichtkovalent an der FXIII-
A-Untereinheit gebunden bleibt, was lange kontrovers dis-
kutiert wurde (Yee et al. 1994; Yee et al. 1995). Durch eine 
komplette Abspaltung und Freisetzung des Aktivierungs-
peptids wird der Zugang zum aktiven Zentrum erleichtert 
und außerdem die Verbindung zwischen den Unterein-
heiten gelockert, was die schrittweise Dissoziation des  
FXIII-Tetramers begünstigt. Die endgültige Dissoziation 
der A- und B-Untereinheiten ist schließlich die Folge von 
Konformationsänderungen aufgrund der Bindung von 
 Kalziumionen und wird wiederum durch die Gegenwart 
von Fibrin erleichtert. In Abwesenheit der B-Untereinheit 
und in Gegenwart von Kalzium nimmt die A-Untereinheit 
die aktive Konfiguration ein und kann als Transglutami-
nase wirksam werden, da die freie Thiolgruppe des aktiven 
Zentrums nun exponiert ist.

Nachdem der Koagulationsprozess stattgefunden hat, 
das heißt das initial lösliche Fibrin durch den FXIII zu 
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einem unlöslichen Fibringerinnsel vernetzt wurde, kann 
FXIII im Serum nicht mehr nachgewiesen werden, da  
FXIII nach der Fibrinvernetzung fest am Fibrin gebunden 
bleibt und somit aus der Zirkulation entfernt wird. Zudem 
wird FXIII infolge der Konformationsänderung der A-Un-
tereinheit an einer zweiten Thrombinbindungstelle durch 
Thrombin gespalten, was zum proteolytischen Abbau von 
FXIII führt (Ichinose 1994). 

Um eine effiziente Hämostase zu ermöglichen, müssen 
die Interaktionen zwischen FXIII und Fibrin/Fibrinogen 
wie auch deren Aktivierung zeitlich gut aufeinander abge-
stimmt sein. Thrombin spielt in diesem Zusammenhang 
eine äußerst wichtige Rolle, indem es eine Synchronisation 
der Aktivierungsschritte vornimmt, damit FXIII nicht ver-
braucht wird, bevor sein natürliches Substrat Fibrin zur 
Quervernetzung vorliegt (Lorand 2001). 

. Abb. 22.1. Struktur, Aktivierung und Funktion von FXIII. A2B2 FXIII-Tetramer, A’2B2 Tetramer ohne Aktivierungspeptid, A*2 Dimer aktiviertes  
FXIII-A-Dimer, A FXIII-A-Untereinheit, B FXIII-B-Untereinheit, Fbg Fibrinogen, Fn Fibrin, Gln Glutamin, Lys Lysin, PL Phospholipide

22.2 · Funktion
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22.2.2 Physiologische Aufgaben 

Die Hauptaufgabe von FXIII liegt in der Stabilisierung eines 
Blutgerinnsels während des Gerinnungsvorgangs. Durch 
die Wirkung von FXIII entsteht ein mechanisch viel sta-
bileres Blutgerinnsel, und zwar infolge der »crosslinking 
reaction«, d. h. der kovalenten Vernetzung von Fibrinfäden. 
Daneben werden durch FXIII auch antifibrinolytische Pro-
teine ins Gerinnsel inkorporiert, welche das Gerinnsel vor 
einer frühzeitigen Auflösung durch das fibrinolytische Sys-
tem schützen (Mosesson 2005).

Nicht nur Fibrinogen/Fibrin ist ein natürliches Substrat 
von FXIII, sondern auch zahlreiche andere Gerinnungspro-
teine wie z. B. Faktor V (FV), α2-Antiplasmin (α2-AP), Plas-
minogenaktivatorinhibitor 2 (PAI-2), »thrombin-activa-
table fibrinolysis inhibitor« (TAFI) und Von-Willebrand-
Faktor (vWF). Daneben sind auch Adhäsionsproteine und 
Proteine der extrazellulären Matrix wie Fibronektin, 
Vitronektin, Osteopontin, Kollagen und Thrombospondin, 
aber auch Proteine des Zytoskeletts wie Aktin, Myosin und 
Vinkulin natürliche Substrate von FXIII (Muszbek et al. 
1996). Dies macht deutlich, dass FXIII zahlreiche weitere 
Aufgaben außerhalb der Blutgerinnung ausübt. 

Eine dieser Aufgaben geht aus den oben aufgeführten 
Substraten hervor, nämlich die wichtige Rolle von FXIII in 
der Wundheilung, bei der das »crosslinking« von Komponen-
ten der extrazellulären Matrix sowie auch direkte proangio-
genetische Effekte im Vordergrund stehen (Inbal u. Dardik 
2006). Evidenz für diese wichtige Rolle von FXIII geht aus 
experimentellen wie auch klinischen Beobachtungen hervor, 
wie z. B. der Verbesserung der endothelialen Barrierefunkti-
on (Noll et al. 1999) oder der klinischen Besserung bei Pati-
enten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nach 
intravenöser Gabe von FXIII (Lorenz et al. 1995).

Außerdem wird FXIII für die Aufrechterhaltung einer 
Schwangerschaft benötigt, da bei Frauen mit kongenitalem 
FXIII-Mangel in der Regel spontane Aborte auftreten. In 
der Plazenta wurde FXIII in der Grenzschicht zwischen 
mütterlichem und fötalem Gewebe nachgewiesen, bei 
komplettem FXIII-Mangel kann es zu einer frühzeitigen 
Ablösung der Plazenta und damit zum Abort kommen 
(Asahina et al. 2000; Inbal u. Muszbek 2003). Über mög-
liche Funktionen des intrazellulären FXIII ist zurzeit noch 
sehr wenig bekannt.

22.3 Molekularbiologie

22.3.1 Lokalisation der beiden FXIII-Gene

Das Gen, welches die FXIII-A-Untereinheit kodiert, ist auf 
Chromosom 6, p24-25 lokalisiert (Board et al. 1988). Es 
umspannt über 160 Kilobasenpaare und besitzt 15 Exons, 

separiert durch 14 Introns. Das Gen für die FXIII-B-Unter-
einheit befindet sich auf Chromosom 1, q31-32.1 (Webb 
et al. 1989). Es umspannt 28 Kilobasenpaare und besitzt 
12 Exons und 11 Introns.

22.3.2 Die kongenitale  
FXIII-Mangelerkrankung

Symptome und Epidemiologie

Praktisch alle Patienten mit komplettem, kongenitalem 
FXIII-Mangel (homozygote Form) leiden unter einer aus-
geprägten Blutungsneigung, wobei Blutungen typischer-
weise erst Stunden oder Tage nach einer Verletzung auftre-
ten. Das erste und zugleich sehr charakteristische Symptom 
ist die Nabelstumpfblutung einige Tage nach der Geburt. 
Andere häufige Blutungsmanifestationen sind in . Tab. 22.1 
zusammengefasst (Anwar u. Miloszewski 1999; Ivaskevici-
us et al. 2007). Am schwerwiegendsten ist die Hirnblutung, 
welche die häufigste Todesursache bei diesen Patienten dar-
stellt. Der kongenitale FXIII-Mangel führt aber aufgrund 
der vielseitigen Aufgaben von FXIII nicht nur zu Blutungen, 
sondern auch zu Wundheilungsstörungen und bei schwan-
geren Frauen zu spontanen Aborten (zumeist im ersten 
Trimenon).

Der kongenitale FXIII-Mangel ist eine sehr seltene, 
 autosomal rezessiv vererbte Erkrankung, welche Männer 
und Frauen gleichermaßen betrifft. Die Häufigkeit beträgt 
etwa 1 Patient auf 3 Mio. Einwohner (Board et al. 1993) 
und ist somit viel seltener als die Hämophilie A oder B.  
Die Diagnose eines kongenitalen FXIII-Mangels wird 
 einerseits aufgrund des seltenen Vorkommens immer 

. Tab. 22.1. Symptome der FXIII-Mangelerkrankung

Symptome Häufigkeit [%]

Nabelstumpfblutung ≤80

Oberflächliche oder subkutane Hämatome 55–60

Intramuskuläre Blutungen 27–49

Postoperativ, inkl. Zahnextraktionen ≤40

Intrakranielle Blutungen 30–34

Mundschleimhaut und Zahnfleisch 30

Gelenkblutungen 24–36

Wundheilungsstörungen 14

Blutungen im Gastrointestinaltrakt 6

Weitere Blutungsereignisse (inkl. Epistaxis, 
Hämaturie, retroperitoneale Blutungen, Me-
norrhagie)

(Selten)
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 wieder verpasst, andererseits auch wegen der Tatsache, 
dass die normalerweise eingesetzten Routinetests der Blut-
gerinnung diesen Mangel nicht erfassen können, da diese 
Tests nicht zwischen quervernetztem und nicht quer-
vernetztem Fibrin unterscheiden können. Der erste Fall 
von FXIII-Mangel wurde 1960 in der Literatur beschrieben 
(Duckert et al. 1960), der Gendefekt bei diesem Patienten 
wurde jedoch erst kürzlich charakterisiert (Schroeder et al. 
2006).

Genetik 

Etwa 70 Mutationen im Gen der FXIII-A-Untereinheit 
wurden bisher beschrieben, welche für den kongenitalen 
FXIII-A-Mangel verantwortlich sind und zum vollständi-
gen Fehlen von FXIII-Tetramer im Plasma führen. Mutati-
onen in der FXIII-B-Untereinheit sind sehr viel seltener mit 
nur 4 derzeit bekannten Mutationen. Der FXIII-B-Mangel 
verläuft milder, da noch Restaktivitäten der katalytischen 
A-Untereinheit im Plasma nachweisbar sind (Ichinose 
2001). Die meisten Mutationen führen zum Austausch von 
einzelnen Aminosäuren im Protein, was jedoch offenbar 
immer zu großen strukturellen Änderungen führt und In-
stabilität und vorzeitigen Zerfall des Proteins nach sich 
zieht. Es wurden aber auch Mutationen beschrieben, wel-
che zu Stoppkodons führen, Deletionen und Insertionen 
sowie Mutationen, welche das Splicing der Messenger-RNA 
behindern (Ivaskevicius et al. 2007).

Diagnose 

Die Diagnose der FXIII-Mangelerkrankung kann nicht im-
mer kurz nach der Geburt gestellt werden, da die klinischen 
Zeichen nicht bei allen Patienten gleich früh bzw. gleich 
stark auftreten. Die Diagnose sollte aber aufgrund der je-
derzeit möglichen und potenziell lebensgefährlichen Blu-
tungen nicht verpasst werden, insbesondere bei Patienten 
mit einer unklaren Blutungsneigung. 

Die direkte Bestimmung des FXIII im Plasma erfordert 
spezielle Tests, welche nicht in jedem Spital zur Verfügung 
stehen. Da die Funktion des FXIII im Vernetzen von be-
reits gebildeten Fibrinfäden liegt, wird der FXIII-Mangel 
von den üblichen Globaltests wie der Prothrombinzeit 
(PT) oder der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit 
(APTT) nicht erfasst. Diese Tests erkennen bereits Fibrin 
als Gerinnsel, welches noch nicht durch FXIII querver-
netzt wurde. 

In der Vergangenheit wurde FXIII meist durch den 
»clot solubility test« nachgewiesen. Bei diesem Test lässt 
man Plasma gerinnen, das Gerinnsel wird dann in Harn-
stoff oder Monochloressigsäure resuspendiert. Ist FXIII 
vorhanden (>5%), löst sich das Gerinnsel nicht auf, da die 
einzelnen Fibrinfäden durch FXIII in ein unlösliches Netz-
werk überführt wurden. Fehlt jedoch der FXIII (kompletter 
FXIII-Mangel), löst sich das Gerinnsel auf. Dieser Test er-

laubt jedoch nur grobe semiquantitative FXIII-Bestim-
mungen und ergibt schon ab FXIII-Plasmaspiegeln von 
rund 5% »normale« Resultate (Wilmer et al. 2002). Aus die-
sen Gründen sind quantitative Aktivitätsteste (Wilmer et al. 
2001) oder Antigentests (Ariëns et al. 1999; Katona et al. 
2000) vorzuziehen.

Im Unterschied zur Hämophilie A oder B kommen 
beim kongenitalen FXIII-A-Untereinheit-Mangel keine un-
terschiedlich ausgeprägten Phänotypen vor. Besteht effektiv 
ein homozygoter FXIII-A- Untereinheit -Mangel, ist mit 
einem empfindlichen Antigentest (ELISA) kein FXIII-A in 
der Zirkulation messbar. 

Therapie

Die Therapie des FXIII-Mangels erfolgt durch die intrave-
nöse Gabe eines FXIII-Konzentrats. Bei der homozygoten 
FXIII-Mangelerkrankung ist in der Regel eine prophylak-
tische Therapie indiziert 

Das FXIII-Konzentrat ist hierzulande unter dem Na-
men Fibrogammin® HS kommerziell erhältlich. Aufgrund 
der langen Halbwertszeit von FXIII im Plasma von unge-
fähr 10 Tagen muss eine Substitution nur alle 4–6 Wochen 
erfolgen. Unter dieser regelmäßigen Substitution können 
Patienten ein nahezu normales Leben führen. Bei opera-
tiven Eingriffen oder während einer Schwangerschaft muss 
jedoch eine engmaschige Überwachung erfolgen, da in die-
sen Situationen auch größere Mengen an FXIII-Konzentrat 
benötigt werden (Meili 2002). Eine Schwangerschaft bei 
komplettem FXIII-Mangel muss klar als Risikoschwanger-
schaft betrachtet werden und benötigt eine interdisziplinäre 
ärztliche Betreuung (Ichinose et al. 2005). Bald werden 
auch rekombinante FXIII-Produkte zur Verfügung stehen. 
Die ersten klinischen Studien sind bereits erfolgt (Visich 
et al. 2005; Lovejoy et al. 2006).

Heterozygote Träger einer FXIII-Mutation, welche zum 
FXIII-Mangel führt, haben etwartungsgemäß einen FXIII-
Antigenspiegel von ca. 50%. Dies führt in der Regel zu kei-
nen schwerwiegenden klinischen Problemen, da mit sol-
chen Plasmaspiegeln eine praktisch normale Blutgerinnung 
vorhanden ist. In speziellen Situationen wie z. B. Schwan-
gerschaft oder Operationen sind Blutungskomplikationen 
bei heterozygoten Trägern trotzdem denkbar.

Internationales Register zum FXIII-Mangel

Seit April 2006 besteht ein internationales, öffentlich zu-
gängliches Register zum kongenitalen FXIII-Mangel, in 
welchem die bisher gemeldeten Fälle aufgeführt sind (Ivas-
kevicius et al. 2007). Dieses Register ist im Internet zu fin-
den unter http://www.f13-database.de. Das Ziel dieser Da-
tenbank ist es, möglichst alle Patienten mit FXIII-Mangel 
zu registrieren, um dieses seltene Krankheitsbild in Zukunft 
noch besser verstehen zu können. 

22.3 · Molekularbiologie
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22.3.3 Polymorphismen im Gen  
der FXIII-A-Untereinheit

Das Gen für die FXIII-A-Untereinheit weist einige in der 
Bevölkerung häufig vorkommende Mutationen, sog. Poly-
morphismen, auf, welche jedoch nicht zum FXIII-Mangel 
führen, da sie den FXIII-Antigenspiegel im Plasma nur un-
wesentlich beeinflussen. Diese Polymorphismen führen 
jedoch zum Teil zu unterschiedlichen FXIII-Aktivitäten 
bzw. FXIII-Aktivierungsraten. Folgende Polymorphismen 
wurden beschrieben: Val34Leu (d. h. Austausch der Ami-
nosäure Valin an Position 34 durch Leucin), Tyr204Phe, 
Pro564Leu, Val650Ile und Glu651Gln. Das Leu564-Allel 
wurde mit erhöhter, das Phe204-Allel mit erniedrigter spe-
zifischer FXIII-Aktivität assoziiert (Anwar et al. 1999). Der 
bekannteste Polymorphismus im Gen der FXIII-A-Unter-
einheit ist jedoch FXIIIVal34Leu, welcher auch im Zusam-
menhang mit kardiovaskulären Erkrankungen intensiv 
untersucht wurde und daher im Folgenden detaillierter 
dargestellt wird:

Die Punktmutation von Guanin zu Thymin (G→T) im 
Kodon 34, Exon 2 des Gens der FXIII-A-Untereinheit führt 
im FXIII-A-Protein zum Austausch von Valin an der Positi-
on 34 durch Leucin (Mikkola et al. 1994). Dieser Aminosäu-
reaustausch erfolgt innerhalb des Aktivierungspeptids nur 
3 Aminosäuren von der Thrombinaktivierungsstelle zwi-
schen Arg37 und Gly38 entfernt. Die Allelfrequenz des 
Leu34-Allels ist bei verschiedenen ethnischen Gruppen un-
terschiedlich: 25–30% bei Kaukasiern, 30% bei indogenen 
Völkern Amerikas (»native Americans«, »American Indi-
ans«), 17% bei Afrikanern, 13% bei Südasiaten, aber nur 1% 
bei Japanern und noch seltener bei Taiwanchinesen (McCor-
mack et al. 1998; Attié-Castro et al. 2000; Zheng et al. 2002).

Es konnte gezeigt werden, dass dieser Polymorphismus 
einen Schutz gegen Herzinfarkt (Kohler et al. 1998b, 1999) 
und venöse Thromboembolien (Catto et al. 1999), jedoch 
ein erhöhtes Risiko für intrazerebrale Blutungen darstellt 
(Catto et al. 1998). Diese Studien zeigten zum ersten Mal, 
dass FXIII bei thrombotischen Erkrankungen eine Rolle 
spielt. Weitere Studien folgten, welche diese Resultate bestä-
tigten sowie neue protektive Effekte gegen einen ischä-
mischen Hirninfarkt (Elbaz et al. 2000; Gemmati et al. 
2001) und sogar Retinainfarkte (Weger et al. 2001) fanden. 
Einzelne Genassoziationsstudien konnten die antithrom-
botischen Effekte nicht bestätigen, was zum Teil sicherlich 
mit Unterschieden in Studienpopulationen und Studiende-
sign begründet werden kann.

Funktionelle Studien zeigten in der Folge, dass der Val-
34Leu-Polymorphismus zu einer erhöhten Aktivierungsra-
te und damit zu erhöhter FXIII-Aktivität führt (Kohler et 
al. 1998a; Kangsadalampai u. Board 1998; Anwar et al. 
1999). Folgende Mechanismen, wie diese erhöhte Aktivie-
rungsrate zu einem thrombotischen Schutz führt, wurden 

vorgeschlagen. Aufgrund einer verbesserten Interaktion 
mit Thrombin wird die FXIII-Leu34-Variante leichter und 
früher aktiviert, noch bevor das natürliche Substrat von 
FXIII Fibrin zur Verfügung steht. Dies führt zum Verbrauch 
von FXIII, ohne dass Fibrinfäden durch FXIII vernetzt wer-
den konnten (Trumbo u. Maurer 2000). Außerdem wurde 
gezeigt, dass die FXIII-Leu34-Variante zu veränderten 
 Fibrinstrukturen mit dünneren Fibrinfäden führt (Ariëns 
et al. 2000; Ariëns et al. 2002).

Eine aktuelle Metaanalyse hat den schützenden Effekt 
vor koronaren thrombotischen Ereignissen erneut bestätigt 
(Vokó et al. 2007).
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23 Der Von-Willebrand-Faktor (vWF) ist ein Adhäsivprotein, das nach einer Gefäß-
verletzung die Adhäsion von Thrombozyten an die verletzten Gefäßstrukturen 
vermittelt. Gleichzeitig dient er als Transportprotein für den plasmatischen Fak-
tor VIII (FVIII). Der vWF wird in Endothelzellen synthetisiert und in spezifischen 
Zellorganellen, den Weibel-Palade-Körperchen, gespeichert. Von dort kann er 
durch Exozytose nach Stimulation durch Thrombin und andere Mediatoren frei-
gesetzt werden. Unabhängig von dem in Weibel-Palade-Körperchen gespeicher-
ten vWF wird vWF auch konstitutiv von Endothelzellen ins Plasma und die su-
bendotheliale Matrix abgegeben. Neben den Endothelzellen sind Megakaryo-
zyten die einzigen Zellen des menschlichen Körpers, die vWF synthetisieren kön-
nen. Im Plasma zirkuliert der vWF in Form von Multimeren, die aus einer 
unterschiedlichen Anzahl einer einheitlichen Untereinheit aufgebaut sind. Die 
molekulare Größe der Multimere liegt zwischen 0,5–20.000 kDa.

23.1 Biosynthese 

Die Synthese des vWF ist auf Endothelzellen und Megaka-
ryozyten begrenzt (Piovella et al. 1974; Wagner 1986). Der 
von Megakaryozyten synthetisierte vWF wird in den α-
Granula der Thrombozyten gespeichert und während der 
Thrombozytensekretion freigesetzt. Der von Endothelzel-
len synthetisierte vWF wird zum Teil kontinuierlich in das 
Plasma und in die subendotheliale Matrix abgegeben und 
zum Teil in speziellen Zellorganellen, den Weibel-Palade-
Körperchen, gespeichert. 

23.1.1 Molekulare Genetik

Das Gen des vWF ist am distalen Ende des kurzen Arms 
vom Chromosom 12 lokalisiert (12p13.3). Die 178 kbp ver-
teilen sich auf 52 Exons und Introns. Die kodierende Se-
quenz enthält 8.439 Nukleotide (nt) für 2.813 Aminosäu-

> Einleitung 

ren. Die sich wiederholenden homologen Regionen sind 
durch Genreplikation und Fusion während der Evolution 
entstanden. Kompliziert wird die Analyse des vWF-Gens 
durch die Existenz eines Pseudogens auf Chromosom 22. 
Es ist zu 97% homolog zu den Exons 24-34 des vWF-Gens. 
Für die molekulare Diagnostik mittels Polymerasekettenre-
aktion (PCR) müssen daher für die spezifische Amplifika-
tion Primer ausgewählt werden, die zwischen Pseudogen 
und Gen differenzieren.

23.1.2 Multimerbildung  
und zelluläres Processing

Der vWF ist modular aufgebaut und besitzt Kopien mehre-
rer Domänen in der Reihenfolge: D1-D2-D‘-D3-A1-A2-
A3-D4-B-C1-C2-CK (. Abb. 23.1). Die funktionellen Do-
mänen besitzen bestimmte Bindungsstellen für lösliche und 
zelluläre Komponenten (de Wit et al. 2001). Die wichtigsten 

. Abb. 23.1. Domänenstrukturen A–D des vWF-Moleküls, ausgehend vom vWF-Gen. kbp Kilobasenpaare, mRNA Messenger-RNA, vWF Von-Wil-
lebrand-Faktor



23229

sind Bindungsstellen für FVIII, Kollagen, Heparin sowie die 
Thrombozytenglykoproteine GP Ib und GP IIb-IIIa.

Die Synthese des vWF beginnt mit der Translation 
eines 2.813 Aminosäuren langen, einkettigen Proteins, 
dem Prä-Pro-vWF. Die Prä-Pro-vWF-Moleküle werden 
zum endoplasmatischen Retikulum transportiert. Dort er-
folgt nach Abspaltung des Signalpeptids durch Ausbildung 
von Sulfidbrücken (. Abb. 23.2) eine Verknüpfung zum 
Pro-vWF-Dimer.

Die Pro-vWF-Dimere werden zum Golgi-Apparat wei-
tergeleitet. Im leicht sauren Milieu des Golgi-Apparats sind 
optimale Reaktionsbedingungen für die Bildung von Mul-
timeren aus den Pro-vWF-Dimeren gegeben. Eingeleitet 
wird die Multimerbildung durch die wechselseitige Bin-
dung der Propeptidregionen (D1-D2) von 2 Pro-vWF-
Dimeren an die jeweiligen D‘-D3-Domänen. Anschließend 
erfolgt die Ausbildung von Sulfidbrücken zwischen den 
 Cysteinen der D‘-D3 Domänen. Abhängig von der Anzahl 
der miteinander verknüpften Pro-vWF-Dimere entstehen 
Multimere mit einem Molekulargewicht (MG) zwischen 
500 und mehr als 20.000 kDa. 

Mit elektrophoretischen Methoden gelang bisher ledig-
lich die Darstellung von vWF mit geschätzten Molekularge-
wichten von 10.000–20.000 kDa und von supranormalen 
Multimeren (MG: etwa 40.000 kDa). Erst spezielle elektro-
nenmikroskopische Methoden und Messungen im Laser-
licht unter verschiedenen Winkeln (»light scattering«) zei-
gen die wahre Größe dieses Moleküls. Es ließen sich vWF-
Moleküle mit einer Länge von einigen Millimetern 
darstellen, für ein Glykoprotein eine gigantische Dimensi-
on. Dong et al. (2002) konnten im Elektronenmikroskop 
langgestreckte Moleküle mit anhaftenden Thrombozyten 
sichtbar machen. Shankaran et al. (2003) bewiesen mithilfe 
der Lichtbrechung von Laserstrahlen die Assoziation von 
kleineren Molekülen aus dem Plasma zu Riesenmolekülen 
mit mehr als 800×106 Da. Detergenzien, die für elektropho-
retische Methoden gebraucht werden, brechen diese Mole-
küle zu wesentlich kleineren Einheiten auf.

Nach der Multimerbildung wird das Propeptid durch 
das Enzym Furin in Position Arg763-Ser764 abgespalten 
(van den Ven et al. 1990). Mutationen in dieser Spaltstelle 
führen zu einer inkompletten Abspaltung des Propeptids. 
Dadurch werden vWF-Multimere mit einer verminderten 
FVIII-Bindungsfähigkeit gebildet (Casonato et al. 2002; 
Hilbert et al. 2006). 

Die Bildung der Weibel-Palade-Körperchen erfolgt in 
Endothelzellen aus dem Golgi-Apparat heraus und wird 
durch das Propeptid und den vWF induziert (Wagner 
1990). In Endothelzellen von komplett vWF-defizienten 
Mäusen konnten keine Weibel-Palade-Körperchen nachge-
wiesen werden. Durch die Transfektion mit vWF konnte 
die Bildung von Weibel-Palade-Körperchen induziert wer-
den. Demgegenüber ist die Bildung von α-Granula wäh-
rend der Megakaryo-/Thrombozytopoese nicht an das Vor-
handensein von vWF gekoppelt. 

23.1.3 Glykosylierung und andere 
 posttranslationale Modifikationen

Der vWF ist ein hoch glykosyliertes Protein. Der Kohlen-
hydratanteil umfasst etwa 20% des Molekulargewichts. Die 
Aminosäuresequenz des vWF zeigt 12 N- und 10 O-Glyko-
sylierungsstellen. Während die N-glykosidischen Seiten-
ketten des vWF gleichmäßig über das gesamte vWF-Mole-
kül verteilt sind, finden sich die O-glykosidischen Seiten-
ketten vor allem im Bereich der A1-Domäne, in der die 
GP-Ib-Bindungsstelle zu finden ist. Trotz einer Reihe von 
offenen Fragen ist davon auszugehen, dass der Glykosylie-
rungsprozess eine wichtige Rolle in der koordinierten Syn-
these und im plasmatischen Metabolismus des vWF spielt.

Der vWF gehört zu den wenigen Plasmaproteinen, die 
in ihrer Oligosaccharidstruktur die Blutgruppensubstan-
zen A, B und H beinhalten. Diese Blutgruppenmerkmale 

. Abb. 23.2a,b. Intrazellulärer Syntheseweg des Von-Willebrand-Fak-
tors. a Nach Transport zum endoplasmatischen Retikulum werden 2 
Prä-Pro-von-Willebrand-Faktor-(vWF-)Moleküle durch Ausbildung von 
Sulfidbrücken (S-S) im C-terminalen Bereich dimerisiert. Dabei erfolgt 
die Abspaltung des Signalpeptids (schraffiertes Eck). b Die Ausbildung 
hochmolekularer Mulitmere findet im Golgi-Apparat durch N-terminale 
Verknüpfung mit gelichzeitiger Freisetzung des vWF-Pro-Peptids statt

23.1 · Biosynthese
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sind auf den N-Seitenketten lokalisiert und haben wahr-
scheinlich einen direkten Einfluss auf die Plasmahalbwerts-
zeit des vWF. Im Durchschnitt ist die vWF-Konzentration 
bei Trägern der Blutgruppe 0, verglichen mit den Trägern 
der anderen AB-Blutgruppenmerkmale, um etwa 25% 
niedriger (O´Donnell et al. 2005). 

Wahrscheinlich haben die Blutgruppenantigene einen 
direkten Einfluss auf die Plasmahalbwertszeit des vWF  
und beeinflussen nicht die vWF-Syntheserate (O’Donnell 
et al. 2002). So wird die thrombozytäre vWF-Konzentra-
tion nur geringfügig durch den AB0-Blutgruppenstatus 
beeinflusst. Auch der nach 1-Desamino-8-D-Arginin-Vaso-
pressin-(DDAVP-)Stimulation zu beobachtende vWF-An-
stieg ist blutgruppenunabhängig. Demgegenüber war nach 
DDAVP-Stimulation von gesunden Probanden die vWF-
Halbwertszeit bei Probanden mit der Blutgruppe 0 signi-
fikant kürzer als bei den übrigen AB0-Blutgruppen (Gal-
linaro et al. 2007). 

Ein weiteres Argument für eine unterschiedliche Plas-
mahalbwertszeit leitet sich aus der Ratio zwischen Propep-
tid und vWF-Antigen ab. Entsprechend dem Synthesepro-
zess werden das vWF-Propeptid und das vWF-Antigen in 
einer 1:1-Ratio ins Plasma freigesetzt. Patienten der Blut-
gruppe 0 haben, verglichen mit den übrigen AB-Blutgrup-
pen, eine erhöhte Ratio. Unter der Annahme, dass die Plas-
mahalbwertszeit des vWF-Propeptids nicht durch AB-Blut-
gruppenmerkmale beeinflusst wird, kann daraus eine 
verkürzte Halbwertszeit des vWF für Träger der Blutgrup-
pe 0 abgeleitet werden. Der Unterschied in der Halbwerts-
zeit von vWF beträgt etwa 2 h. 

Der blutgruppenspezifische Unterschied in der Plasma-
halbwertszeit des vWF kann auch erklären, warum die 
Halbwertszeit von substitutierten FVIII-Konzentraten bei 
Hämophilie-A-Patienten blutgruppenabhängige Unter-
schiede aufweist. Die FVIII-Halbwertszeit wurde für Pati-
enten mit der Blutgruppe 0 mit 11,5±2,6 h und für Pati-
enten der übrigen AB-Blutgruppen mit 14,3±3 h ermittelt 
(Vlot et al. 2000). Für die Herstellung von rekombinanten 
vWF-Konzentraten sind diese Informationen wichtig, da 
– insbesondere dann, wenn ein vWF mit Bombay-Phäno-
typ hergestellt wird – die Halbwertszeit des Konzentrats 
niedrig sein kann.

Unabhängig von dem AB0-Blutgruppensystem können 
auch andere Blutgruppeneigenschaften die Plasmaspiegel 
des vWF beeinflussen. Gezeigt werden konnte dies für den 
Sekretorstatus. Träger der Blutgruppe 0 mit dem SeSe-Ge-
notyp haben signifikant höhere vWF-Plasmaspiegel als 
Träger der Blutgruppe 0 mit Sese- oder sese-Genotyp 
(Nichtsekretorstatus). Die zugrunde liegenden Mechanis-
men sind unklar. 

Wie bei den meisten anderen Glykoproteinen tragen 
auch die Oligosaccharidseitenketten des vWF Sialinsäure-
reste. Wahrscheinlich wird durch die Sialinisierung eine 

vorzeitige Klärung des vWF durch Bindung an karbohyd-
ratbindende Rezeptoren, zum Beispiel den Asialoglykopro-
teinrezeptor, verhindert. Eine Entfernung der Sialinsäure-
reste verkürzt die vWF-Plasmahalbwertszeit. Im Kan-
ninchenmodell reduzierte sich die Halbwertszeit von 240 
auf 5 min. 

23.2 Sekretion

Der in Endothelzellen synthetisierte vWF wird über 2 Me-
chanismen freigesetzt. Zum einen wird er kontinuierlich ins 
Plasma und in die subendotheliale Matrix abgegeben, zum 
anderen erfolgt eine stimulierte Freisetzung aus den Wei-
bel-Palade-Körperchen. Die dazu erforderliche Endothel-
zellaktivierung kann über unterschiedliche intrazelluläre 
Signaltransduktionswege erfolgen. 

Mediatoren wie Thrombin, Histamin, Zytokine und 
vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor (VEGF) stimu-
lieren die vWF-Sekretion durch eine Erhöhung der zytoso-
lischen Kalziumkonzentration (. Abb. 23.3). Eine zweite 
Kategorie von Mediatoren, zu denen vasoaktive Hormone 
wie Epinephrin und Vasopressin gehören, stimuliert die 
vWF-Freisetzung, indem sie einen Anstieg in der Konzent-
ration an zyklischem Adenosinmonophosphat (cAMP) 

. Abb. 23.3. Stimulierte Sekretion von Von-Willebrand-Faktor (vWF). 
Der in den Weibel-Palade-Körperchen gespeicherte vWF kann über 
2 unterschiedliche Signaltransduktionswege freigesetzt werden. VEGF 
vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor; cAMP zyklisches Adenosin-
monophosphat; V2-R Vasopressinrezeptor 
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induziert. Wahrscheinlich ist der V2-Rezeptor in diese sti-
mulierte Freisetzung eingebunden.

Auch durch Hypoxie und hohe Scherkräfte kann im 
Zellkulturmodell die Freisetzung von vWF stimuliert wer-
den. Therapeutisch wird die DDAVP-stimulierte Freiset-
zung von vWF mit einem konsekutiven Anstieg der FVIII-
Aktivität in der Therapie der Von-Willebrand-Erkrankung 
und der Hämophilie A genutzt. 

Auch eine Hemmung der zur vWF-Sekretion führen-
den Endothelzellaktivierung ist möglich. Es konnte gezeigt 
werden, dass Stickstoffmonoxid (NO) die stimulierte Frei-
setzung von vWF aus den Weibel-Palade-Körperchen 
hemmt, wahrscheinlich, weil es die Aktivität von ver-
schiedenen Membranfusionsproteinen, zu denen auch  
das N-Ethyl-Maleimid-sensitive Protein gehört, hemmen 
kann. Eine Wirkung über den cGMP-Pathway (cGMP: zyk-
lisches Guanosinmonophosphat) erscheint eher unwahr-
scheinlich. 

Aufgrund der Eigenschaften von aktivierten Endo-
thelzellen, vWF verstärkt zu sezernieren, werden erhöhte 
Plasmaspiegel an vWF auch als möglicher Biomarker einer 
endothelialen Dysfunktion diskutiert. In verschiedenen 
Studien bei kardiovaskulären Erkrankungen wird die vWF-
Konzentration deswegen auch bereits als Surrogatmarker 
für die Gefäßfunktion eingesetzt. Die Wertigkeit des »vas-
kulären Biomarkers« vWF wird jedoch durch erhebliche 
intraindividuelle Konzentrationsschwankungen einge-
schränkt, die auch beim Gesunden auftreten können.

23.3 Plasmatische Prozessierung

Die Größe der vWF-Multimere wird im Plasma proteoly-
tisch reguliert. Das wichtigste vWF-spaltende Enzym ist die 
ADAMTS13, die zur Proteinfamilie der ADAMTS-Protei-
ne (»a disintegrin and metalloprotease with thrombospon-
din motif«) gehört (siehe unten). Besonders die hochmole-
kularen vWF-Multimere (>10×106), die eine spontane 
Thrombozytenagglutination induzieren können, werden 
unmittelbar nach der Sezernierung, wahrscheinlich an der 
Endothelzelloberfläche, durch ADAMTS13-Proteolyse 
verkleinert. Eine Störung dieser ADAMTS13-vermittelten 
Prozessierung der hochmolekularen Multimere spielt in der 
Pathogenese der thrombotisch thrombozytopenischen 
Purpura eine wichtige Rolle. 

Die Funktion von ADAMTS13 hat keinen Einfluss auf 
die Plasmahalbwertszeit des vWF. Untersuchungen zur 
Halbwertszeit von vWF nach DDAVP-Stimulation und bei 
Patienten mit einer Von-Willebrand-Erkrankung Typ I 
oder einer Hämophilie A haben gezeigt, dass keine Korre-
lation zwischen der ADAMTS13-Aktivität und der Plasma-
halbwertszeit des vWF besteht. 

23.4 Funktionen des vWF

23.4.1 Interaktion mit Thrombozyten  
und Kollagen

In der A1-Domäne des vWF-Moleküls ist eine hochaffine 
Bindungsstelle für den thrombozytären Glykoproteinre-
zeptor Ib-IX (GP Ib-IX) lokalisiert. Dass der im Plasma 
zirkulierende vWF trotzdem nicht an die Thrombozyten-
membran bindet und dadurch eine Thrombozytenaggluti-
nation induziert, liegt an der globulären Konformation des 
Moleküls. Dadurch sind die GP-Ib-Bindungsstellen intra-
molekular so ausgerichtet, dass sie die GP-Ib-IX-Rezep-
toren nicht erreichen können. 

Nach einer Gefäßverletzung bindet der im Plasma zir-
kulierende vWF an die freigelegten Kollagenfibrillen. Aus-
gelöst durch diese Bindung und unter dem Einfluss von 
hohen Scherkräften kommt es zu einer Auffaltung des 
vWF-Moleküls. Die GP-Ib-IX-Bindungsstellen werden für 
die Thrombozytenrezeptoren zugänglich, und die Throm-
bozyten adhärieren. Eine wichtige Rolle in der Adhäsions-
reaktion spielt die molekulare Größe des vWF. 

Für eine normale primäre Hämostase wird voll multi-
merisierter vWF benötigt, da bei Fehlen der großen Mul-
timere die Bindung an einen Rezeptor ungehindert vonstat-
ten geht, aber die Brückenbildung zwischen dem verletzten 
Endothel und den Thrombozyten nicht erfolgen kann. Bei 
großen Mengen an defektem vWF wird daher eine Blocka-
de des Rezeptors beobachtet, die nur durch große Mengen 
an normalem vWF aufzuheben ist (. Abb. 23.4).

In vitro kann die Interaktion von vWF mit GP Ib-IX 
durch das Antibiotikum Ristocetin induziert werden. Ris-
tocetin verändert die Ladungseigenschaften des vWF und 
des GP-Ib-IX-Komplexes so, dass es zu einer Agglutination 
mit den Thrombozyten kommen kann. 

Eine Bindung des vWF ist auch an den als primären 
Fibrinogen-/Fibrin-Rezeptor fungierenden Glykoprotein-
IIb-IIIa-Komplex möglich. Diese Bindung erfolgt über die 
in der C1-Domäne des vWF-Moleküls lokalisierte Amino-
säuresequenz RGDS und kann genauso wie die Fibrinogen-
/Fibrin-Bindung eine Thrombozytenaktivierung induzie-
ren. Im Vergleich zu Fibrinogen/Fibrin ist die Bindung von 
vWF an GP IIb-IIIa aber weniger affin. 

23.4.2 Transportprotein für Faktor VIII  
und Osteoprotegerin

Im Blut ist der größte Teil des FVIII an vWF gebunden, 
wobei zwischen freiem und gebundenem FVIII ein Gleich-
gewicht besteht. Der gebundene Anteil beträgt konstant 
ca. 95% des zirkulierenden FVIII. Bei fehlendem vWF 
(Typ 3) resultiert daher ein FVIII-Spiegel von 1–5%. Die 

23.4 · Funktionen des vWF
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FVIII-Bindungsregion des vWF liegt in der D‘-Domäne. 
Theoretisch kann jedes Monomer eines vWF-Multimers ein 
FVIII-Molekül binden. Im Blut sind jedoch nur etwa 2% die-
ser Bindungsstellen mit FVIII besetzt. Solange der FVIII an 
vWF gebunden ist, besteht ein Schutz vor proteolytischem 
Abbau. Während gebundener FVIII eine Halbwertszeit von 
12–14 h hat, beträgt sie ohne vWF lediglich 3 h. VWF-Kon-
zentrationen unter 30% können den FVIII nicht mehr effek-
tiv stabilisieren, und sowohl beim Typ-1- als auch beim Typ-
2-Mangel kommt es zu einer Störung der primären und se-
kundären Hämostase. Die fehlende oder stark verminderte 
FVIII-Bindungskapazität des vWF führt zu einer Hämophi-
lie-A-ähnlichen hämorrhagischen Diathese.

Ein weiteres Molekül, das den vWF als Transportprote-
in nutzt, ist Osteoprotegerin. Dieses Protein wird zusam-
men mit vWF in Endothelzellen exprimiert und bereits 
komplexiert an den vWF ins Plasma abgegeben. Osteopro-
tegerin wurde 1997 erstmalig als ein Protein beschrieben 
(Simonet et al. 1997), das eine regulatorische Funktion im 
Knochenstoffwechsel hat und dem auch eine Rolle im En-
dothelzellstoffwechsel und in der Prävention der Athero-
sklerose zugeschrieben wird. Es gehört zur Familie der Tu-
mornekrosefaktorrezeptoren. Die physiologische Verbin-
dung zwischen vWF und Osteoprotegerin ist unklar. 

23.5 Abbaumechanismen

Bisher sind keine Daten über mögliche zelluläre Abbaume-
chanismen des vWF bekannt. In einem Mausmodell mit 

komplettem vWF-Mangel konnte gezeigt werden, dass 
nach vWF-Injektion ein Großteil des Proteins in der Leber 
zu finden ist. Weiterhin fand sich eine Akkumulation von 
vWF in der Niere und der Milz. Die an der Aufnahme des 
vWF involvierten Zelltypen sind nicht eindeutig identifi-
ziert. Einige Daten sprechen dafür, dass Makrophagen in 
der Milz und in der Leber wesentlich an der Endozytose 
von vWF beteiligt sind (van Schooten et al. 2007).

23.6 ADAMTS13

23.6.1 Einleitung

Eli Moschcowitz beschrieb 1924 den rasch tödlichen Verlauf 
einer thrombotischen Erkrankung bei einem 16-jährigen 
Mädchen, das unter dem Bild eines Multiorganversagens 
verstarb. Er beschrieb auch die bei der Autopsie entdeckten 
disseminierten Thromben in den kleinsten Blutgefäßen. 
Amorosi und Ultmann (1966) publizierten 16 neue Patien-
tenkasuistiken sowie 255 Fälle aus der Literatur. Die von 
ihnen herausgearbeitete Pentade an klinischen Symptomen, 
bestehend aus Thrombozytopenie, Coombs-negativer hä-
molytischer Anämie, Fieber, zerebralen Symptomen und 
Nierenbeteiligung, wurde für die Diagnose thrombotisch-
thrombozytopenische Purpura (TTP) ein wichtiges Kriteri-
um. Die extreme Variabilität der Krankheitsverläufe wurde 
damals als ein weiteres Charakteristikum der TTP heraus-
gestellt. Erstmals in den 1970er-Jahren konnten durch Plas-
mamanipulation (Plasmasubstitution, vor allem aber Plas-

. Abb. 23.4. Schematische Darstellung der Interaktion zwischen Kollagen, Von-Willebrand-Faktor und GP Ib-IX. EC Endothezellen; GP Glyko-
protein; TZ Thrombozyten; vWF Von-Willebrand-Faktor 
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maaustausch) eindeutige Heilerfolge erzielt werden, wobei 
die Letalität von >90% auf <70% sank. 

Die Beobachtung von supranormalen Multimeren in 
der Zirkulation von Patienten mit chronisch rezidivierender 
TTP (Moake et al. 1982) ergab erste Hinweise auf einen 
Mangel einer hypothetischen, vWF-spaltenden Protease. 
Obwohl die Suche nach dieser Protease sofort einsetzte, war 
sie erst 14 Jahre später von Erfolg gekrönt. Damals konnten 
unabhängig voneinander Furlan et al. (1996) und Tsai die 
Protease (1996) reinigen und Tests zum Nachweis der Pro-
tease entwickeln. 

Nachdem es möglich war, die Aktivität der Protease zu 
messen, konnten die weiteren logischen Schritte rasch an-
gegangen werden. Aufklärung der Aminosäurenstruktur 
der Protease (Zheng et al. 2001), Identifikation des Gens 
(Levy et al. 2001) und der Wirkungsweise der Protease 
folgten rasch, sodass 2001 die Protease als Metalloprotease 
charakterisiert wurde, die zur ADAMTS-Familie gehört 
und den Namen ADAMTS13 bekommen hat. 

Zwischen der im Plasma messbaren ADAMTS13-Akti-
vität und der Ausbildung einer TTP besteht keine eindeu-
tige Korrelation. Eine stark erniedrigte ADAMTS13-Akti-
vität geht nicht zwangläufig mit einer TTP einher und ein 
nicht unbeträchtlicher Anteil der TTP-Patienten zeigt kei-
nen schweren ADAMTS13-Mangel, nicht selten liegen die 
Aktivitäten sogar im Normbereich. 

23.6.2 Funktion

Aufgabe von ADAMTS13 ist die Regulierung der vWF-Mul-
timergröße nach Sekretion des vWF aus Endothelzellen 
(. Abb. 23.5). Eine Verminderung der Proteaseaktivität auf 
<10% bzw. deren völliges Fehlen führt zur Persistenz supra-
normaler Multimere, welche besonders reagibel sind. Die für 
diese Reaktion notwendigen Bindungspartner und der exakte 
Ablauf der proteolytischen Prozesse sind derzeit noch hypo-
thetisch. Ein möglicher Mechanismus ist, dass der aus den 
Weibel-Palade-Körperchen sekretierte supranormale vWF 
an P-Selektin bindet, das zusammen mit dem vWF sekretiert 
wird, jedoch durch seinen transmembranen Anteil auf der 
Oberfläche des Endothels verbleibt (Padilla et al. 2004). 

Der supranormale vWF hat eine veränderte Konforma-
tion mit exponierter A3-Domäne, an die ADAMTS13 mit-
tels der CUB-Domäne (und einer oder mehrerer Throm-
bospondin-1-Domänen) bindet. Anschließend spaltet die 
gebundene Protease in der benachbarten A2-Domäne die 
Bindung Tyr842-Met843. Die Spaltung endet erst, wenn der 
verbleibende vWF unter normalen Bedingungen (Scher-
stress) nicht mehr reaktiv ist. Der prozessierte vWF kann 
erst wieder in die primäre Hämostase eingreifen, wenn er 
unter pathologischen Bedingungen (Verletzung) aktiviert 
worden ist. 

Auch nach der Sekretion des vWF ist ADAMTS13  
in der Lage die Multimergröße zu regulieren. Hier sind  
es vor allem Thrombozyten-vWF-Komplexe, die unter 
 Scherstress als Substrat für ADAMTS13 dienen (Shim  
et al. 2008). Bisher ist lediglich der vWF als Substrat für  
ADAMTS13 identifiziert (Cauhan et al. 2008).

Der vWF verhält sich wie ein Akute-Phase-Protein. Da-
her kann eine vermehrte Ausschüttung aus Endothelzellen 
während der Schwangerschaft, im Rahmen von Infektionen 
oder sonstigen entzündlichen Vorgängen bei Personen  
mit einem angeborenen oder erworbenen Fehlen der  
ADAMTS13-Aktivität die Bildung von Thromben in der 
Mikrozirkulation triggern und so eine TTP auslösen. Die 
Rolle von ADAMTS13 bei anderen thrombotischen Er-
krankungen ist bisher weitgehend unklar, wenn auch ein 
erster Bericht über eine mögliche Assoziation von niedriger 
ADAMTS13-Aktivität und Herzattacken erschienen ist 
(Crawley et al. 2008). Ebenso unklar ist die Rolle von  
ADAMTS13 bei der Sepsis (Bockmeyer et al. 2008; Cauhan 
et al. 2008). 

. Abb. 23.5a,b. Schematische Darstellung der ADAMTS13-Prozessie-
rung der vWF-Multimere. a Die ADAMTS13-Spaltstelle ist in der A2-
Untereinheit des vWF lokalisiert. b Unter der ADAMTS13-Wirkung ent-
stehen aus den hochmolekularen vWF-Mulitmeren 140 und 176 kDa 
große Homodimere. Blaue Pfeile ADAMTS13-Spaltstelle; vWF Von- 
Willebrand-Faktor 
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23.6.3 Molekulare Genetik

Das ADAMTS13-Gen ist auf dem langen Arm von Chro-
mosom 9 (9q34) lokalisiert. Die genomische DNA hat eine 
Größe von 37 kbp. Die kodierende Sequenz besteht aus 
29 Exons mit einem offenen Leserahmen von 4.281 bp. Die 
Gensequenz besteht aus dem Signalpeptid von 33 Aminosäu-
ren, einem Propeptid von 41 Aminosäuren und der 
 eigentlichen Metalloproteasendomäne, einer Disintegrindo-
mäne, einer cysteinreichen Domäne mit einer RGDS-Se-
quenz, einem Spacer und 8 Thrombospondin-1-ähnlichen 
Motiven sowie 2 sogenannten CUB-Domänen, die innerhalb 
der ADAMTS-Familie bisher einzigartig sind (. Abb. 23.6).

Die Aufklärung gelang 3 Arbeitsgruppen durch Isolie-
rung und Reinigung der Protease und durch Peptidse-
quenzierung (Zheng et al. 2001) und einer 4. Arbeitsgruppe 
über eine Kopplungsanalyse von Familien mit hereditärer 
TTP sowie den Nachweis spezifischer Mutationen des  
ADAMTS13-Gens (Levy et al. 2001). Die anschließend 
charkterisierten Gendefekte bei Familien mit Upshaw-
Schulman-Syndrom wurden in den meisten Fällen als com-
pound-heterozygote ADAMTS13-Mutationen vererbt und 
nur in wenigen konsanguinen Familien fand sich Homozy-
gotie. Dies spricht für eine ausgeprägte Heterogenität des 
Mutationsspektrums. 

Das heute bekannte Mutationsspektrum umfasst neben 
einem hohen Anteil von Missense-Mutationen viele trun-
kierende Mutationen und u. a. auch Mutationen, die mit 
völligem Fehlen eines funtionierenden ADAMTS13-Mole-
küls einhergehen (z. B. eine von uns entdeckte Compound-
Heterozygotie für eine große ADAMTS13-Deletion, welche 
die Exons 7–11 einschließt, und eine Leserastermutation 
(334delG) im Exon 4. Dies bedeutet, dass auch das völlige 
Fehlen von ADAMTS13 mit dem Leben vereinbar ist, wenn 

auch der Verlauf der Erkrankung hier besonders schwer ist 
(Schneppenheim et al. 2002; Kokame u. Miyata 2004). Die 
Patienten können nur mit regelmäßigen Plasmatransfusi-
onen vor Rezidiven der TTP geschützt werden. 

Die Gendiagnostik ist ein wichtiges Werkzeug zur Dif-
ferenzierung zwischen der erworbenen, autoantikörper-
vermittelten TTP und der hereditären Form. Die Differen-
zierung zwischen beiden Formen ist wegen der unter-
schiedlichen Therapieansätze für die Patienten von 
herausragender Bedeutung. 
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Phospholipide gehören zur Familie der Membranlipide und bilden den Haupt-
bestandteil der zellulären Doppelmembran. Ihre spezifischen physikoche-
mischen Eigenschaften erhalten sie durch einen hydrophilen Kopf- und einen li-
pophilen Schwanzteil. In den enzymatischen Gerinnungsreaktionen fungieren 
Phospholipide als reaktive Oberflächen und ermöglichen die Ausbildung der 
Multienzymkomplexe. Eine gestörte Interaktion einzelner Gerinnungsfaktoren 
mit Phospholipiden kann den Gerinnungsprozess inhibieren. 

24.1 Phospholipide

24.1.1 Struktur der Phospholipide

Phospholipide sind verschiedene anionische und neutrale 
phosphorhaltige Lipide. Sie gehören zur Familie der 
Membranlipide und bilden den Hauptbestandteil der Dop-
pelmembran von Zellen, der Zellmembran. Sie kommen in 
allen tierischen und pflanzlichen Zellen, vor allem im Ge-
hirn, im Herz, in der Leber, im Blut und Liquor, im Eidotter 
sowie in der Sojabohne vor. 

Phospholipide bestehen aus einem Glyzerolgrundge-
rüst, an dem zum einen über 2 Esterbindungen Fettsäuren 
und zum anderen über 1 Phosphosäurerest unterschied-
liche Liganden gebunden sind (. Abb. 24.1). 

Die wichtigsten Phospholipide sind:
Kardiolipin (Diphosphatidylglyzerol)
Phosphatidylserin
Phosphatidsäure 
Phospatidylinositol
Phosphatidylcholin (Lezithin)
Phosphatidylethanolamin 

Diese Nomenklatur entspricht nicht den Regeln der Inter-
national Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 
für Phospholipide, sondern folgt den international üblichen 
und etablierten Kurzbezeichnungen (IUPAC 1977).

Die Struktur des am meisten bekannten und für die Di-
agnostik des Antiphospholipidsyndroms wichtigsten Phos-
pholipids – des Kardiolipins – ist zur besseren Veranschau-
lichung nochmals vollständig in . Abb. 24.2 dargestellt.

Die hier schematisch angezeigten ungesättigten Fett-
säuren können abhängig von den einzelnen Lipiden variie-
ren, sodass es von jedem Phospholipid eine ganze Familie 
an Lipiden gibt, die sich in ihren Fettsäureresten unter-
scheiden. Die verbreitetsten Fettsäuren sind C16-, C18- 
oder C20-Fettsäuren. Neben den gesättigten Fettsäuren  
wie der Palmitin- und Stearinsäure sind vor allem die  
Öl-, Linol-, Linolen- und Arachidonsäure zu nennen. Die 
Fettsäureseitenketten sind mit hoher Wahrscheinlichkeit 
das antigene Target der Antiphospholipidantikörper (Levy 
et al. 1990).

4
4
4
4
4
4

> Einleitung 

Phospholipide sind amphiphil, d. h. sie bestehen aus 
1 hydrophilen Kopf und aus mindestens 2 hydrophoben 
Schwänzen (. Abb. 24.3). Dadurch weisen sie eine für ihre 
Funktion ganz wesentliche Eigenschaft auf; sie sind lipophil 
und hydrophil zugleich. Dadurch ist es den Phospholipiden 
möglich, Grenzschichten zwischen wässrigen und fetthal-
tigen Lösungen auszubilden.

24.2 Funktion von Phospholipiden

Zellmembranen bestehen aus Proteinen und Lipiden, wo-
bei den Proteinen vorzugsweise eine funktionelle Bedeu-
tung zukommt. Lipide sind im Wesentlichen für die grund-
legenden Eigenschaften einer Zellmembran wie Erhaltung 
der Stabilität, Gewährleistung einer Flexibilität, Semiper-
meabilität, Kommunikation mit der Zellaußenwelt, Fluidi-
tät sowie Verankerung von Rezeptoren, Ionenkanälen, Ad-
häsionsmolekülen etc. verantwortlich. 

Aufgrund der amphiphilen Eigenschaften der Phos-
pholipide bilden diese in wässrigem Milieu Strukturen aus. 
In Abhängigkeit von dem jeweiligen Phospholipid können 
dies Mizellen, Lipiddoppelschichten (Phosphatidylserin, 
Phosphatidylcholin) oder hexagonale Strukturen sein 
(Phosphatidylethanolamin, Ca2+-Salze von Kardiolipin; 
Rauch et al. 1989). Hierbei ist bemerkenswert, dass die po-
laren Kopfgruppen der Phospholipide eine unterschied-
liche Orientierung aufweisen (. Abb. 24.4).

In allen dargestellten Packungsformen gibt es also 2 un-
terschiedliche Bereiche: den hydrophilen Bereich mit den 
ionischen Gruppen, der im Kontakt mit der wässrigen Um-
gebung steht, und den hydrophoben Bereich, der durch die 
Fettsäuren gebildet wird. 

Die in derartigen polymorphen Phasen vorliegenden 
Phospholipide können in 2 verschiedenen Zuständen vor-
liegen: als kristalline Phase (Gelzustand, feste Phase), in der 
die Fettsäureketten gestreckt angeordnet sind, und als flüs-
sig-kristalline Phase, in der die einzelnen Moleküle in der 
Ebene der Doppelschicht relativ frei beweglich sind. Der 
Übergang zwischen diesen beiden Phasen ist temperatur-
abhängig. Die sog. Übergangstemperatur ist abhängig von 
der Länge der Kohlenwasserstoffkette, der Zahl der Dop-
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. Abb. 24.2. Struktur des Kardiolipins

. Abb. 24.1. Struktur der Phospholipide
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pelbindungen, der Natur der Kopfgruppe und dem Wasser-
gehalt des Systems. Sie ist somit für jedes Phospholipid 
charakteristisch. 

Membranlipide einer Zelle befinden sich offensichtlich 
immer im flüssig-kristallinen Zustand. Dadurch wird die 
Fluidität der Zellmembran gewährleistet. In diesem Zu-
stand können die Lipide 2 Bewegungen ausführen: eine 
relativ schnelle laterale Bewegung (~10-6 s), bei der die 

. Abb. 24.3. Schematische Darstellung der amphiphilen Eigenschaf-
ten von Phospholipiden. Hierbei symbolisieren der hydrophile Kopf das 
Glyzerolgrundgerüst mit den entsprechenden Liganden gemäß 
. Abb. 24.1 und die hydrophoben Schwänze die Fettsäureseitenketten

. Abb. 24.4a,b. Strukturen der Phospholipid-Wasser-Wechselwirkung. a Lipiddoppelschicht, b hexagonale Phase

Phospholipide in der gleichen Ebene ausgetauscht werden, 
und eine sehr langsame (~105 s) transversale Bewegung 
(Flipflop-Mechanismus), bei der die Phospholipide von ei-
ner Membranoberfläche zur anderen wandern (. Abb. 24.5, 
nach Stryer 1991). Obwohl es Einwände verschiedener Au-
toren gegen dieses Modell gibt, scheint dieser Flipflop-Me-
chanismus von großer Bedeutung für die Semipermeabili-
tät von Doppelmembranen zu sein. Sie stellen eine Diffusi-
onsbarriere für Ionen und größere Moleküle dar, lassen 
jedoch Wasser und kleine Moleküle passieren.

Phospholipide sind für die Aktivierung des Gerin-
nungssystems von großer Bedeutung. Bei einer Endothel-
zellläsion kommt es zu einer Adhäsion und nachfolgenden 
Aktivierung von Thrombozyten, in deren Folge neben der 
Freisetzung von Adenosindiphosphat (ADP), Serotonin 
und anderen Mediatoren Phospholipide (z. B. Plättchenfak-
tor 3) freigesetzt werden (7 Kap. 6). Dadurch wird eine Lo-
kalisation des Gerinnungsprozesses erzielt und eine syste-
mische Gerinnungsaktivierung vermieden. 

Daneben kommt den Phospholipiden eine weitere 
wichtige Funktion zu. Durch die Bindung der ebenfalls ne-
gativ geladenen Gerinnungsfaktoren über Ca2+-Brücken an 
die anionischen Phospholipide sowohl der adhärierten 
Thrombozyten als auch verletzter Endothelzellen wird eine 

. Abb. 24.5a,b. Beweglichkeit von Phospholipiden. a Schnelle laterale Diffusion (Austausch eines Phospholipids in der gleichen Ebene),  
b erheblich langsamere transversale Diffusion (Austausch eines Phospholipids zwischen 2 Membranseiten = »flip-flop«)
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Konzentrierung der an sich im Blut nur in geringen Kon-
zentrationen vorkommenden Gerinnungsfaktoren am Ort 
der Verletzung erreicht. Durch die Konzentrierung der Ge-
rinnungsfaktoren mit ihren Kofaktoren, Substraten, Kalzi-
um und Phospholipiden wird die katalytisch optimale Spal-
tung des jeweiligen Substrats ermöglicht und die Enzymak-
tivität erheblich (um Größenordnungen) verstärkt. 
Voraussetzung hierfür ist, dass ausreichend anionische 
Phospholipide (Phosphatidylserin) auf der Zellmembran 
zur Verfügung stehen. 

Dieses Prinzip der Bildung von Multienzymkomplexen, 
das auf der ausgeprägten Bindungsfähigkeit der Phospholi-
pide beruht, ist für mehrere Schritte des Gerinnungssys-
tems charakteristisch. Beispiele für solche Enzymkomplexe 
sind (7 Kap. 15 u. 15):

FVIIa-TF-Komplex (FVIIa, TF, Ca2+, Phospholipid)
Tenasekomplex (FIXa, FVIIIa, FX, Ca2+, Phospholipid)
Prothrombinasekomplex (FXa, FVa, FII, Ca2+, Phos-
pholipid)

Obwohl die Ätiologie und Pathogenese der Antiphospholi-
pidantikörper noch nicht geklärt sind, wird aus den zahl-
reichen Angriffspunkten für diese Autoantikörper in der 
Gerinnungskaskade deutlich, dass diese nachhaltig in das 
Gerinnungssystem eingreifen können (Übersicht: Triplett 
1992). 

24.3 Phospholipidbindende Proteine

Phospholipidbindende Proteine (PL-bindende Proteine) 
sind Proteine des Gerinnungssystems, die sich an Phospho-
lipide binden. Die für die Diagnostik des Antiphospholipid-
syndroms (7 Kap. 31.1.2 u. 69) wichtigsten PL-bindenden 
Proteine sind:

Annexin V
β2-Glykoprotein I
Protein C
Protein S
Prothrombin

PL-bindende Proteine wirken als Kofaktoren bei der Bin-
dung von Antiphospholipidantikörpern (aPL) an Phospho-
lipide, können jedoch auch in Abwesenheit von Phospholi-
piden antigenes Target der korrespondierenden Autoanti-
körper sein (Conrad et al. 2007).

24.3.1 Annexin V

Annexin V ist ein Protein aus der Annexinfamilie mit einer 
Molekularmasse von 35–36 kDa und hoher antikoagulato-
rischer Aktivität. Seine Aktivität beruht auf bei physiolo-

4
4
4

4
4
4
4
4

gischen Ca2+-Konzentrationen hochaffinen Bindung an 
Phosphatidylserin und andere anionische Phospholipide 
und somit auf der Inhibition der phospholipidabhängigen 
Gerinnungskaskade. Annexin V bildet zweidimensionale 
Kristalle auf der Phospholipidmembran und bildet somit ein 
Schutzschild zwischen den im Blut zirkulierenden Gerin-
nungsfaktoren und den Phospholipiden aus, sodass diese für 
die Gerinnungsfaktoren nicht mehr zugänglich sind (Rand 
u. Wu 2001). Es wird vermutet, dass die Bindung von Anti-
phospholipidantikörpern dieses Annexin-V-Schild zerstört, 
in dessen Folge verstärkt thrombogene Phospholipide in die 
Zirkulation freigesetzt werden (Rand u. Wu 2004).

Des Weiteren spielt Annexin eine bedeutende Rolle in 
der Regulation der Apoptose. Ferner scheint ihm eine 
thrombomodulatorische Rolle in der plazentaren Zirkula-
tion zuzukommen (Rand u. Wu 2004). 

Autoantikörper gegen Annexin V sind mit dem Anti-
phopholipidsyndrom (APS) assoziiert. Des Weiteren wur-
den sie bei Patienten mit Kollagenosen (v. a. systemischer 
Lupus erythematodes, SLE) und rheumatoider Arthritis 
nachgewiesen. Patienten mit Annexin-V-Antikörpern kön-
nen Symptome eines APS auch bei Abwesenheit von Phos-
pholipidantikörpern aufweisen (Kaburaki et al. 1997).

Annexin-V-Antikörper wurden vor allem bei SLE-Pa-
tientinnen mit rezidivierenden Aborten, intrauterinem 
Fruchttod und Frühgeburten beschrieben. Eine Multivari-
anzanalyse von Risikofaktoren ergab, dass bei Vorliegen 
von Annexin-V-Antikörpern ein signifikant erhöhtes Risi-
ko für intrauterinen Fruchttod bei SLE-Patientinnen be-
steht (Nojima et al. 2001). In einer anderen prospektiven 
Studie mit 1.038 gesunden Schwangeren konnte jedoch 
kein Zusammenhang zwischen dem Vorkommen von An-
nexin-V-Antikörpern und Schwangerschaftskomplikati-
onen nachgewiesen werden (Bizzaro et al. 2005a). 

Eine pathogenetische Bedeutung der Annexin-V-Anti-
körper bei Schwangerschaftskomplikationen wird disku-
tiert. Bei trächtigen BALB/c-Mäusen führte die Infusion 
dieser Antikörper zu Aborten, Plazentathrombosen und 
Gewebenekrosen. Auch konnte gezeigt werden, dass Anne-
xin-V-Antikörper die Apoptose von Endothelzellen und 
Synzytiotrophoblasten induzieren und die Gonadotropin-
sekretion der Trophoblasten inhibieren können (Di Simone 
et al. 2001). 

24.3.2 β2-Glykoprotein I

β2-Glykoprotein I (β2GP I), früher als Apolipoprotein H 
bezeichnet, ist ein phylogenetisch hoch konserviertes Pro-
tein und besitzt eine Molekularmasse von 50 kDa. Der Koh-
lenhydratanteil beträgt ca. 19%. Es besteht aus 326 Amino-
säuren, die 5 homologe Domänen bilden. Jede der ersten 
4 Domänen (Domäne I–IV) wird von 60 Aminosäuren mit 
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2 internen Disulfid-Brücken gebildet (. Abb. 24.6, nach 
 Koike 1994). Diese sich wiederholenden Strukturen wurden 
als »short consensus repeats« oder von der japanischen 
Gruppe um Koike sehr illustrativ als »Sushi-Domänen« be-
zeichnet. Die 5. Domäne (Domäne V) im carboxyterminalen 
Teil des Moleküls besteht aus 82 Aminosäuren und 3 Disul-
fid-Brücken. Diese Domäne besitzt eine besondere Bedeu-
tung, da die Bindung der Phospholipide (s. u.) an die Amino-
säuren 282-287 KNKEKK erfolgt (Hunt u. Krilis 1994). Die 
Plasmakonzentration von β2GP I beträgt ca. 200 mg/l. 

β2GP I bindet sich an negativ geladene Moleküle wie die 
Phospholipide Kardiolipin und Phosphatidylserin, Heparin 

und natürlich auch an die Phospholipide enthaltenden Zell-
membranen von aktivierten Endothelzellen und Thrombo-
zyten. β2GP I fungiert als Inhibitor des intrinsischen Weges 
der Blutgerinnung durch Inhibition der Kontaktaktivie-
rung. Des Weiteren beeinflusst β2GP I die Plättchenfunkti-
on durch Inhibition der Prothrombinaseaktivität und der 
ADP-vermittelten Plättchen-Aggregation. β2GP I ist an der 
Beseitigung apoptotischer Zellen durch Bindung an Phos-
phatidylserin involviert.

β2GP I fungiert als Kofaktor bei der Bindung von Anti-
phospholipidantikörpern an zahlreiche Phospholipide. 
1983 führten Harris et al. einen Radioimmunoassay zum 

. Abb. 24.6. Struktur von β2-Glykoprotein I (Aus Koike 1994)
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Nachweis von Kardiolipinantikörpern ein (Harris et al. 
1983), der schon bald durch einen Enzymimmunoassay 
(Loizou et al. 1985) abgelöst wurde. Im Verlauf zahlreicher 
klinischer Studien stellte man fest, dass der Nachweis von 
Kardiolipinantikörpern und auch anderen Phospholi-
pidantikörpern (Ausnahme: Phosphatidylethanolamin, 
Kofaktor ist Kininogen) durch einen Kofaktor verstärkt 
wird, der 1990 durch mehrere Arbeitsgruppen unabhängig 
voneinander als β2GP I identifiziert wurde (McNeil et al. 
1990; Matsuura et al. 1990). Durch die Bindung an anio-
nische (negativ geladene) Phospholipide kommt es zu ei-
ner Konformationsänderung im β2GP-I-Molekül unter 
Ausprägung eines kryptischen Epitops, das für die Bin-
dung der aPL verantwortlich ist. Hierbei scheint die Dich-
te des immobilisierten β2GP I eine wichtige Rolle zu spie-
len (Roubey 1994).

Diese aPL sind mit den Klassifikationskriterien des An-
tiphospholipidsyndroms assoziiert. Hingegen sind die bei 
zahlreichen Infektionserkrankungen passager auftretenden 
aPL weitgehend unabhängig von dem Vorhandensein von 
β2-Glykoprotein I. Diese aPL gehen nicht mit den kli-
nischen Bildern eines APS einher. β2 Glykoprotein I ist der 
bekannteste und am besten untersuchte Kofaktor für die 
Bindung von Phospholipidantikörpern. 

Drei Arbeitsgruppen beschrieben 1990 gleichzeitig 
erstmals Antikörper, die ausschließlich gegen β2GP I in Ab-
wesenheit von Phospholipiden gerichtet sind (Galli et al. 
1990; Matsuura et al. 1990; McNeil et al. 1990). Matsuura 
et al. führten durch radioaktive bzw. Plasmabestrahlung 
negativ geladene Gruppen in die Oberfläche der im Enzy-
mimmunoassay eingesetzten Polystyrenplatten ein, durch 
die das β2GP I eine Konformationsänderung erfährt, wel-
che zur Exprimierung eines Neoepitops führt (Matsuura 
et al. 1994). Allerdings konnten Koike et al. (1998) durch 
Phagen-Display-Technik zeigen, dass die gegen den Kardi-
olipin-β2GP-I-Komplex gerichteten Antikörper nicht iden-
tisch mit β2GP-I-Antikörpern sind. 

Anti-β2GP-I-Antikörper vom Immunglobulin-G-(IgG-) 
und IgM-Typ (in Titern <99%ige Perzentile) gelten als dia-
gnostischer Marker und Klassifikationskriterium des APS 
(7 Kap. 31.1.2). β2GP-I-Antikörper sind mit dem Auftreten 
arterieller und venöser Thrombosen sowie habitueller Ab-
orte assoziiert. Den β2GP-I-Antikörpern wird eine höhere 
Spezifität, aber geringere Sensitivität als den Kardiolipinan-
tikörpern zugeschrieben. β2GP-I-Antikörper können als 
IgG-, IgM- und IgA-Antikörper nachgewiesen werden, wo-
bei die IgA-Antikörper die größte Prävalenz zu besitzen 
scheinen. Über eine mögliche Assoziation der einzelnen 
Isotypen zu bestimmten Krankheitsmanifestationen liegen 
keine gesicherten Daten vor. Allerdings sind vor allem β2GP-
I-Antikörper vom IgG-Isotyp mit venösen und arteriellen 
Thrombosen assoziiert. β2GP-I-Antikörper sind nicht oder 
nur selten bei Infektionserkrankungen zu finden.

24.3.3 Protein C

Protein C ist ein Vitamin-K-abhängiger Inhibitor des Ge-
rinnungssystems mit einer Molekularmasse von 62 kDa. Es 
wird in der Leber synthetisiert. Im Blut zirkuliert es als in-
aktives Zymogen, das durch den Thrombin-Thrombomo-
dulin-Komplex unter Abspaltung von 12 Aminosäuren in 
Position Arg169 aktiviert wird. In aktivierter Form ist Pro-
tein C eine Serinprotease. Seine Halbwertszeit beträgt 2–
5 h; die Konzentration im Plasma 3–4 mg/l. Es ist in Ver-
bindung mit dem Kofaktor Protein S für die proteolytische 
Zerstörung der Faktoren Va und VIIIa verantwortlich. Eine 
ausführliche Darstellung seiner biologischen Funktion er-
folgt im 7 Kap. 25. 

Protein-C-Antikörper werden der »Familie« der 
 Phospholipidantikörper zugerechnet. Protein-C-Antikör-
per wurden bei Patienten mit APS, Kollagenosen (v. a. 
SLE) und rheumatoider Arthritis nachgewiesen. Frequenz 
und Titer dieser Antikörper wurden als signifikant höher 
bei Patienten mit SLE und venösen Thrombosen im 
 Vergleich zu jenen ohne Thrombosen beschrieben. Eine 
Multivarianzanalyse von Risikofaktoren ergab jedoch kein 
signifikant erhöhtes Risiko venöser Thrombosen bei Pro-
tein-C-Antikörper-positiven SLE-Patienten (Nojima et al. 
2001). 

24.3.4 Protein S

Protein S ist ein Vitamin-K-abhängiges Glykoprotein, das 
als Kofaktor von Protein C fungiert und dessen Aktivität 
deutlich verstärkt. Die Molekularmasse des Proteins beträgt 
71 kDa, die Plasmakonzentration beträgt ca. 25 mg/l. Pro-
tein S wird in der Leber synthetisiert; seine Halbwertszeit 
beträgt 42,5 h. Protein S liegt im Plasma in 2 Formen vor: 
als ausschließlich biologisch aktives freies Protein S (ca. 
40%) und im Komplex mit C4b-bindendem Protein 
(ca. 60%). Eine ausführliche Darstellung seiner biolo-
gischen Funktion erfolgt im 7 Kap. 25. 

Protein-S-Antikörper werden der »Familie« der Phos-
pholipidantikörper zugerechnet. Protein-S-Antikörper 
wurden bei Patienten mit APS, Kollagenosen (v. a. SLE) 
und rheumatoider Arthritis nachgewiesen. Frequenz und 
Titer dieser Antikörper wurden als signifikant höher bei 
Patienten mit SLE und venösen Thrombosen im Vergleich 
zu jenen ohne Thrombosen beschrieben. Eine Multivari-
anzanalyse von Risikofaktoren bestätigte ein signifikant 
erhöhtes Risiko venöser Thrombosen bei Protein-S-Anti-
körper positiven SLE-Patienten (Nojima et al. 2001). Wei-
tere klinische Studien sind erforderlich, um die Bedeutung 
der Protein-S-Antikörper für die Diagnostik des APS zu 
untermauern.

24.3 · Phospholipidbindende Proteine
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24.3.5 Prothrombin

Prothrombin (Faktor II) ist ein Vitamin K-abhängiges Gly-
koprotein mit einer Molekularmasse von 72 kDa und einer 
Plasmakonzentration von ca. 0,1 g/l. Es wird in der Leber 
synthetisiert. Prothrombin wird durch die Gerinnungsfak-
toren Xa und Va sowie Ca2+ zu Thrombin aktiviert. 

Prothrombin wurde bereits 1959 als erster Kofaktor für 
das Lupusantikoagulans diskutiert (Lölinger 1959). Seine 
diesbezügliche Funktion als Kofaktor wurde in den fol-
genden Jahren vielfach bestätigt.

Antiprothrombinantikörper sind mit dem APS assozi-
iert. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich hervorgehoben, 
dass es 2 unterschiedliche Spezies von Prothrombinanti-
körpern (aPT) gibt. Zum einen können sie gegen das Pro-
thrombin direkt gerichtet sein, zum anderen erkennen sie 
ein oder mehrere Epitop(e) des Komplexes aus Phosphati-
dylserin und Prothrombin (aPs/PT). Dies hat zur Folge, 
dass in der Literatur z. T. widersprüchliche und uneinheit-
liche Ergebnisse über die Prävalenz von Prothrombinanti-
körpern und deren pathogentische Relevanz beim APS 
vorliegen.

Prothrombinantikörper sind in Abhängigkeit vom 
Testsystem bei Patienten mit Phospholipidantikörpern in 
50–90% nachweisbar. aPs/PT-Antikörper sind stark assozi-
iert mit den klinischen Symptomen eines APS sowie mit 
dem Vorkommen des Lupusantikoagulans (Atsumi et al. 
2000; Atsumi u. Koike 2002). Bei 33% der SLE-Patienten 
und in 16% bei Sklerodermiepatienten wurden aPs/PT-An-
tikörper nachgewiesen – nicht aber bei gesunden Kontroll-
personen (Hasegawa et al. 2004). Prothrombinantikörper 
sind bei Patientinnen mit einem APS oder SLE mit einer 
Abortneigung assoziiert (von Landenberg et al. 2003; Biz-
zaro et al. 2005b).
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Die prokoagulatorischen Mechanismen des Gerinnungssystems werden durch 
antikoagulatorische Systeme kontrolliert, wobei dem Thrombomodulin-Protein-
C-System (TM-PC-System) eine besondere Bedeutung zukommt. Neben einer 
thrombinabhängigen negativen Rückkopplung der Gerinnungsaktivierung mo-
duliert das TM-PC-System durch rezeptorabhängige Mechanismen zelluläre 
Funktionen. Das endotheliale TM-PC-System kontrolliert z. B. durch die Aktivie-
rung der EPCR-PAR- Signaltransduktion (EPCR: endothelialer Protein-C-Rezeptor, 
PAR: proteaseaktivierbarer Rezeptor) und unabhängig von der Gerinnung per se 
Krankheitsverläufe im Rahmen einer Sepsis oder einer diabetischen Nephropa-
thie. Diese Funktionen des TM-PC-Systems verdeutlichen, dass das Gerinnungs-
system nicht nur als Wächter der Hämostase, sondern auch als Modulator der Ho-
möostase verstanden werden muss.

25.1 Struktur und Molekularbiologie

25.1.1 Protein C

Das Gen für Protein C (Symbol: PROC) ist auf Chromo-
som 2 (127.89–127.9 Mbp) lokalisiert. Das Zymogen Pro-
tein C (PC) wird vorwiegend in Hepatozyten und primär 
als einkettiges Protein synthetisiert. Es hat ein molekulares 
Gewicht von 62 kDa. Durch eine posttranslationale Modi-
fikation wird das Dipeptid Lys156-Arg157 entfernt, sodass 
ein zweikettiges Polypeptid mit einer leichten (155 Amino-
säuren [AS]) und einer schweren (262 AS) Untereinheit 
entsteht, die durch eine Disulfidbrücke verbunden sind. Im 
Plasma liegt das zirkulierende Zymogen PC zu 80% in der 
zweikettigen Form vor (Foster u. Davie 1984). Die Aktivier-
barkeit zum aktivierten Protein C (aPC) sowie dessen enzy-
matische Aktivität ist für die ein- und zweikettigen PC-For-
men identisch.

Die leichte Kette des PC umfasst neben einer Gla-Do-
mäne eine kurze hydrophobe Domäne und 2 epidermale 
Wachstumsfaktor-(EGF-)Domänen. Die schwere Kette 
umfasst das N-terminale Aktivierungspeptid, das nach Ak-
tivierung durch den Thrombomodulin-Thrombin-Kom-
plex freigesetzt wird, und die Serinproteasendomäne 
(. Abb. 25.1). 

PC gehört zu der Gruppe der Vitamin-K-abhängigen 
Proteine, die durch eine phospholipidbindende Gla-Domä-
ne charakterisiert sind. Die Gla-Domäne enthält die Ami-
nosäure Glutaminsäure (9-mal im PC), die posttranslatio-
nal durch γ-Carboxylierung modifiziert wird. Durch diese 
Modifikation wird die Bindung an negativ geladene Phos-
pholipide via positiv geladener Kalziumionen ermöglicht. 
Dadurch kommt es zu einer lokalen Anreicherung von Gla-
Domänen tragenden Proteinen, wodurch die biologischen 
Effekte räumlich organisiert und verbessert werden. PC 
wird durch weitere posttranslationale Veränderungen, eine 
Hydroxylierung der Asparaginsäure in der ersten EGF-Do-

> Einleitung 

mäne sowie durch N-Glykosylierung (Asn97, Asn248, 
Asn313, Asn329) modifiziert. Diese Modifikationen er-
möglichen eine optimale Ca2+-Bindung (McMullen et al. 
1983; Fernlund u. Stenflo 1983) bzw. sind für die optimale 
Sekretion, Prozession, Aktivierung und funktionelle Akti-
vitäten des Proteins C wichtig (Grinnell et al. 1991).

Protein C als Gerinnungsregulator

Protein C zirkuliert im Plasma mit einer Konzentration von 
70 nmol als Zymogen. Die Konzentration des aPC, einer 
Serinprotease (. Abb. 25.2), beträgt ~20 pmol (~1 ng/ml) 
bei normalen, gesunden Individuen und ~4 ng/ml bei sep-
tischen Patienten (Liaw et al. 2004). Die Halbwertzeit des 
aPC beträgt ca. 20 min. Somit kann aPC einen systemischen 
antikoagulatorischen Effekt vermitteln. Die Eliminierung 
des aPC verläuft biexponentiell (Ishii et al. 1996).

Der antikoagulatorische Effekt des aPC ist in Gegen-
wart von 2 Kofaktoren verstärkt:

Der Kofaktor für die Faktor-Va-(FVa-)Inaktivierung ist 
Protein S (PS).
Die Kofaktoren für die FVIIIa-Inaktivierung sind FV 
und PS. 

Die proteolytische Aktivität von aktiviertem PC ist hoch-
spezifisch für membrangebundenes FV/FVa und FVIIIa. 
Daher ist die Inaktivierung von FVa und FVIIIa durch aPC 
in Gegenwart negativ geladener Phospholipide (z. B. Phos-
phatidylserin, Kardiolipin) deutlich begünstigt. Aktiviertes 
PC spaltet FVa an den Positionen Arg306, Arg506 und 
Arg679. Die aPC-vermittelte Proteolyse von FVa an Positi-
on Arg506 ist gegenüber der Arg306-Position kinetisch 
begünstigt, weniger von Phospholipiden und Protein S 
 abhängig und wird durch Bindung von FXa an FVa inhi-
biert. Die limitierte Proteolyse des FVa an Arg506 führt 
nur zu einem teilweisen Verlust der FVa-abhängigen 
 prokoagulatorischen Kofaktoraktivität (Esmon 2003; 
Dahlbäck u. Villoutreix 2005). 

4

4
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Der Kofaktor FVIIIa wird durch aPC an den Positionen 
Arg336, Arg562 und Arg740 gespalten, wobei neben PS 
auch FV in der nichtaktivierten Form als Kofaktor erforder-
lich ist. Während der Inaktivierung von FVIIIa wird FV 
durch aPC an Position Arg306 und Arg506 gespalten, wo-
bei die limitierte Proteolyse an Position Arg 506 für die Ko-
faktoraktivität entscheidend ist (Thorelli et al. 1999). FV ist 
somit sowohl ein Substrat als auch ein Kofaktor für aPC.

Neben den antikoagulatorischen Effekten vermittelt 
aPC auch profibrinolytische Effekte. Aktiviertes Protein C 
fördert die Fibrinolyse durch limitierte Proteolyse und In-
aktivierung von Plasminogenaktivatorinhibitor 1 (Bajzar 

et al. 1996). Aktiviertes Protein C kann durch Proteaseinhi-
bitoren wie z. B. PC-Inhibitor (PCI), Plasminogenaktivato-
rinhibitor 1, α1-Antitrypsin und α2-Makroglobulin inakti-
viert werden.

Zytoprotektive Eigenschaften von aPC

Neben den antikoagulatorischen Effekten vermittelt aPC 
gerinnungsunabhängige zytoprotektive Effekte, die durch 
rezeptorabhängige Mechanismen vermittelt werden. Die 
zytoprotektiven Effekte beruhen z. B. auf den antiinflam-
matorischen und antiapoptotischen Eigenschaften sowie 
auf der stabilisierenden Funktion des aPC bei der Aufrecht-
erhaltung der endothelialen Barrierefunktion. Auf moleku-
larer Ebene können die antikoagulatorischen und zytopro-
tektiven Eigenschaften verschiedenen Domänen zugeord-
net werden. So sind positiv geladene, oberflächliche 
Aminosäuren der katalytischen Domäne von aPC (Lys191, 
Lys192, Lys193, Loop 37), der kalziumbindenden Domäne 
(AS 225–235) und der autolytischen Domäne (AS 301–316) 
essenziell für die antikoagulatorischen Eigenschaften. Argi-
ninsubstitutionen an den Positionen 191, 192, 193, 229 und 
230 resultieren in einer PC-Mutante mit deutlich vermin-
derten antikoagulatorischen, aber erhaltenen zytoprotek-
tiven Eigenschaften (Mosnier et al. 2004).

Die zytoprotektiven Effekte des aPC werden durch re-
zeptorabhängige Mechanismen vermittelt, wobei dem pro-
teaseaktivierbaren Rezeptor-1 (PAR-1) eine wesentliche 
Rolle zukommt (Riewald et al. 2002). PAR-1 ist ein Guano-
sintriphospat (GTP) bindender Rezeptor mit siebentrans-
membranösen Domänen, dessen N-terminales Ende durch 
eine serinproteasenvermittelte limitierte Proteolyse (z. B. 
durch Thrombin oder aPC) gespalten wird. Der neue N-
Terminus bindet und autoaktiviert den Rezeptor. 

In letzter Zeit ist deutlich geworden, dass die protease-
abhängige Signaltransduktion nicht unidirektionell ist, 
sondern von temporären, situativen und gewebespezi-
fischen Faktoren abhängt. So hängen die meisten bisher 
nachgewiesenen zytoprotektiven Effekte des aPC von der 
Gegenwart des Korezeptors EPCR ab (Riewald et al. 2002; 
Riewald u. Ruf 2005; Isermann et al. 2007). Kürzlich konn-
te ein zweiter, EPCR-unabhängiger Mechanismus nachge-
wiesen werden, durch den aPC eine Zytoprotektion vermit-
telt. Es konnte gezeigt werden, dass aktiviertes PC den 
proapoptotischen Regulator TRAIL (»TNF-related apopto-
sis-inducing ligand«) unabhängig von EPCR durch die Re-
zeptoren PAR-1 und S1P1 (Edg1, »endothelial differentia-
tion gene 1«, ein G-Protein-gekoppelter Rezeptor) inhibiert 
(O´Brien et al. 2007). Der Rezeptor S1P1 ist auch für den 
aPC-vermittelten Schutz der Barrierefunktion in In-vitro-
Sepsis-Modellen erforderlich (Feistritzer u. Riewald 2005; 
Finigan et al. 2005). 

Mittels In-vivo-Untersuchungen konnte gezeigt wer-
den, dass die zeitliche Regulation der PAR-Aktivierung ein 

. Abb. 25.1. Protein C – schematische Darstellung. Gla γ-Carboxy-
glutaminsäure, EGF »epidermal growth factor«, Hellblau Ca2+-Ionen, 
Dunkelblau γ-Carboxyglutaminsäure
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weiterer wesentlicher Faktor ist, der den biologischen Effekt 
determiniert. So vermittelt die frühe PAR-1-Aktivierung 
schädliche, die spätere PAR-1-Aktivierung hingegen zyto-
protektive Effekte im Rahmen der Sepsis (Kaneider et al. 
2007). Durch Verwendung niedermolekularer Pepducine 
(kurze Peptide, die einer der intrazellulären Domänen der 
siebentransmembranösen Rezeptoren ähnlich sind und 
 diese blocken oder imitieren) konnte zudem gezeigt werden, 
dass die zytoprotektiven Effekte durch eine PAR-1-abhän-
gige Transaktivierung des Rezeptors PAR-2 vermittelt wer-
den (Kaneider et al. 2007). 

25.1.2 Protein S

Das Gen für Protein S (Symbol: PROS1) ist auf Chromo-
som 3 (95.07–95.18 Mbp) lokalisiert. Ebenso wie PC ist PS 
ein Vitamin K-abhängiges Multidomänenprotein, das in 
den Hepatozyten synthetisiert wird. Es umfasst eine phos-
pholipidbindende Gla-Domäne, eine thrombinsensitive 
Domäne (»thrombin sensitive region«, TSR), 4 EGF-ähn-
liche Domänen und 2 Laminin-G-(LG-)ähnliche Domä-
nen, die auch als SHBG-(»sex hormone binding globulin«)-
ähnliche Domänen bezeichnet werden (. Abb. 25.2). PS hat 
eine hohe Affinität für negativ geladene Phospholipide und 
unterstützt die aPC-Bindung an Membranen. Die Gla-Do-

mäne, die TSR- und die EGF-Domänen 1 und 2 sind für die 
Interaktion mit aPC erforderlich. Die 2 LG-Domänen, ins-
besondere LamG2, vermitteln die Kofaktoraktivität bezüg-
lich der FVIIIa-Inaktivierung. PS ist im humanen Plasma 
zu 60–70% an C4BP (»complement regulator C4b binding 
protein«) gebunden (Dahlbäck u. Villoutreix 2005). Nur 
das freie PS ist ein Kofaktor für aPC. PS reicht als alleiniger 
Kofaktor für die aPC-vermittelte Va-Inhibition aus, wohin-
gegen für die aPC-vermittelte VIIIa-Inhibition zusätzlich 
FV als synergistischer Kofaktor erforderlich ist.

Die 2 LG-Domänen binden den Komplementfaktor 
C4BP mit hoher Affinität durch kalziumabhängige und hy-
drophobe Interaktionen. C4BP ist ein wichtiger Regulator 
des klassischen Komplementsystems. PS bindet an negativ 
geladene Phospholipide apoptotischer Zellen und vermit-
telt die Phagozytose dieser Zellen, wodurch eine »saubere« 
Entfernung dieser Zellen ohne weiteren Gewebeschaden 
und ohne Entzündung möglich ist. Diese Funktion wird 
durch den PS-C4BP-Komplex hingegen inhibiert. Der 
Komplex aus PS-C4BP ermöglicht aber noch eine Inhibiti-
on des Komplementsystems und somit der Nekrose, sodass 
dennoch ein schütztender Effekt resultieren könnte (Kask 
et al. 2004). Die In-vivo-Relevanz dieses Phänomens ist 
noch unbekannt. 

25.1.3 Thrombomodulin

Das Gen für Thrombomodulin (TM, Symbol: THBD; 
CD141) ist auf Chromosom 20 (22.97–22.98 Mbp) lokali-
siert. TM wird als intronloses Gen kodiert und ist ein ein-
kettiges Glykoprotein (557 AS), das aus 6 funktionellen 
Domänen besteht. Diese Domänen umfassen eine N-termi-
nale lektinähnliche Domäne, eine hydrophobe Domäne, 
6 EGF-ähnliche Domänen, eine Ser/Thr-reiche Domäne, 
eine einfache transmembranöse Domäne und eine kurze 
intrazelluläre Domäne (. Abb. 25.3). Die N-terminale lek-
tinähnliche Domäne (mit 154 AS die größte globuläre Do-
mäne des TM) hat keinen direkten Einfluss auf die Gerin-
nung. Dieser Domäne kommt eine Scavenger-Funktion zu, 
da es das »high mobility group box protein 1« (HMGB1) 
bindet (Abeyama et al. 2005).

TM ist ein Typ-1-transmembranöses Molekül, das 
überwiegend auf Endothelzellen, aber auch von Tropho-
blastenzellen, Mesothel, Keratinozyten und anderen Zellen 
exprimiert wird. Während der Embryonalzeit wird TM vor-
übergehend in weiteren Geweben, z. B. in der Lunge im 
Bereich verzweigender Bronchi exprimiert (Isermann et al. 
2001a, 2001b). Im Gefäßsystem ist die relative Expression 
von TM im kapillären Gefäßgebiet am höchsten, wo das 
Verhältnis Endothelzelloberfläche zu Blutvolumen beson-
ders hoch ist. TM bindet und inhibiert Thrombin durch die 
EGF-Domänen 5 und 6. Die PC-Aktivierung wird zudem 

. Abb. 25.2. Protein S – schematische Darstellung. Gla γ-Carboxy-
glutaminsäurendomäne, EGF »epidermal growth factor«, Hellblau 
Ca2+-Ionen, Dunkelblau γ-Carboxyglutaminsäure
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durch die EGF-Domäne 4, die TAFI-(»thrombin activated 
fibrinolysis inhibitor«-)Aktivierung durch die EGF-Domä-
ne 3 vermittelt (Weiler u. Isermann 2003).

Thrombomodulin als Inhibitor und Kofaktor  

von Thrombin

Thrombin bindet mit der Bindungsstelle I (Exosite I) an TM 
(Dissoziationskonstante Kd: ~0,5 nmol), sodass die wesent-
lichen prokoagulatorischen Interaktionen zwischen Throm-
bin und Substraten, wie z. B. Thrombozyten, FV und FVIII, 
PAR-1 oder Fibrinogen, inhibiert werden. An TM gebunde-
nes Thrombin wird zusätzlich durch Antithrombin (AT) 
und PCI inhibiert (Thrombomodulin beschleunigt die In-
aktivierung um den Faktor 20), wobei die Chondroitinsul-
fatseitenkette die Effizienz dieser Mechanismen der Throm-
bininhibition steigert (Esmon 2003). Die Chondroitinsulfat-
seitenkette von Thrombomodulin erleichtert auch die 
Bindung von PF4 (Plättchenfaktor 4) an Protein C und ver-
stärkt damit die PC-Aktivierung (Koyama et al. 1991). 

Neben diesen direkten antikoagulatorischen Eigen-
schaften amplifiziert Thrombomodulin die thrombinab-
hängige PC-Aktivierung um mehr als den Faktor 1.000 
(Esmon et al. 1982a, 1982b). Dabei interagiert die EGF-Do-
mäne 4 mit positiv geladenen Regionen des PC-Proteins 
(den Loops 37, 60, 70 und 148 sowie vor allem der Serin-
proteasendomäne; Tsiang et al. 1992). Eine weitere Ampli-
fikation der PC-Aktivierung um den Faktor 20 erfolgt in 
Gegenwart von EPCR. EPCR bindet die Gla-Domäne  
des PC und optimiert die räumliche Anordnung des Subs-
trates PC und des TM-Thrombin-Komplexes. Der PF4 
kann durch eine Konformationsänderung des PC dessen 
Affinität für den TM-Thrombin-Komplex erhöhen und so 
die PC-Aktivierung bis zu 25-fach weiter optimieren 
(Slungaard et al. 2003). Die Interaktion der PC-Gla-Domä-
ne mit negativ geladenen Phospholipiden steigert die Effi-
zienz der TM-abhängigen PC-Aktivierung in vitro. Alter-
nativ kann die PC-Gla-Domäne über Phospholipide an 
EPCR binden. 

Neben PC aktiviert der TM-Thrombin-Komplex auch 
TAFI. Anders als für die PC-Aktivierung ist die EGF-Do-
mäne 3 des TM-Proteins für die TAFI-Aktivierung erfor-
derlich (Wang et al. 2000). TAFI ist eine Carboxypeptidase 
(Carboxypeptidase B), die C-terminale Lysinreste von Fi-
brin entfernt und somit die Bindung von Plasminogen und 
t-PA an Fibrin inhibiert. Letzteres inhibiert die Fibrinolyse. 
Andere Substrate von TAFIa sind die Anaphylatoxine C3a 
und C5a, die durch die limitierte Proteolyse C-terminaler 
Argininreste inhibiert werden. Da TAFIa auch die proin-
flammatorischen Regulatoren Bradykinin und Osteopon-
tin inhibieren kann, könnte dem TM-Thrombin-Komplex 
sowohl aufgrund der Aktivierung des PC als auch wegen 
der Aktivierung des TAFI eine wesentliche antiinflamma-
torische Funktion zukommen (Myles et al. 2003). 

Neben der TAFI-abhängigen Fibrinolyseinhibition 
kann TM die thrombinabhängige Spaltung des einkettigen 
urokinaseähnlichen Plasminogenaktivators (scu-PA, »sing-
le-chain urokinase-type plasminogen activator«) verstär-
ken, wodurch die Plasminaktivierung und somit die Fibri-
nolyse inhibiert werden (Schenk-Braat et al. 2001).

25.1.4 Endothelialer Protein-C-Rezeptor

Das Gen für EPCR (Symbol: PROCR; CD141) ist auf Chro-
mosom 20 (33.21–33.23 Mbp) lokalisiert. Wie TM ist 
EPCR ein Typ-1-transmembranöses Glykoprotein (221 AS, 
Molekulargewicht: 50 kDa). EPCR besteht aus einer kurzen 
zytoplasmatischen Domäne, einer einfachen transmemb-
ranösen Domäne sowie einer extrazellulären, MHC-(»ma-
jor histocompatibility complex«-)ähnlichen Domäne. 
Ebenso wie für TM konnte für die kurze zytoplasmatische 
EPCR-Domäne bisher keine direkte Modulation der in-

. Abb. 25.3. Thrombomodulin – schematische Darstellung.  
EGF »epidermal growth factor«, Ser Serin, Thr Threonin
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trazellulären Signaltransduktion nachgewiesen werden 
(. Abb. 25.4).

Der extrazelluläre Teil von EPCR besteht aus 2 Domä-
nen, die ähnlich zu den α1- und α2-Domänen der antigen-
präsentierenden CD1/MHC-Klasse-1-Molekülen sind. 
Die α3-Domäne der MHC-Moleküle fehlt im EPCR und  
ist durch die transmembrane Domäne ersetzt. Die α1-  
und α2-Domänen der CD1/MHC-Proteine bilden eine 
Vertiefung, die kurze Peptide binden kann. Diese Domä-
nen bestehen aus einem achtkettigen β-Blatt und 2 langen 
antiparallelen α-Spiralen, wobei die Distanz der α-Spiralen 
die Breite der Vertiefung bestimmt. Die Vertiefung im 
EPCR-Molekül ist relativ breit und bildet eine Phospholi-
pidbindungsstelle. Die Bindung von PC/aPC an EPCR 
wird durch die Gla-Domäne vermittelt, wobei letztere  
an das EPCR-gebundene Phospholipid bindet. Diese Bin-
dung ist nicht spezifisch für PC/aPC, da auch der Gerin-
nungsfaktor VIIa mittels der Gla-Domäne an EPCR bin-
den kann (Lopez-Sagaseta et al. 2007). Die physiologische 
oder pathophysiologische Relevanz der Interaktion von 
EPCR mit anderen Gerinnungsfaktoren als aPC/PC ist 
noch unbekannt.

EPCR wird konstitutiv auf der Endotheloberfläche ex-
primiert, jedoch anders als TM vermehrt auf dem Endothel 

großer Gefäße. In Gegenwart von EPCR ist die TM-abhän-
gige PC-Aktivierung verstärkt. Durch diese Eigenschaft 
vermittelt EPCR sowohl antithrombotische als auch antiin-
flammatorische Effekte. Zumindest letztere werden durch 
eine Modulation der PAR-Aktivierung vermittelt, wobei 
EPCR als Korezeptor für die aktivierte PC-abhängige PAR-
1-Aktivierung gilt. Es wurde eine lösliche Form von EPCR 
in Plasma identifiziert (AS 1 bis ca. 194), die mit der glei-
chen Affinität PC/aPC bindet. 

EPCR wird auch von Knochenmarkszellen exprimiert 
(Balazs et al. 2006). EPCR scheint somit ein charakteristi-
scher Marker von unreifen Vorläuferzellen im Knochen-
mark zu sein. 

25.1.5 Protein Z

Das Gen für Protein Z (PZ, Symbol: PROZ) ist auf Chro-
mosom 13 (q34) lokalisiert. PZ ist ein 62 kDa großes Pro-
tein aus 396 AS, das aus einer Gla-reichen Domäne, 2 EGF-
ähnlichen Domänen und einer trypsinähnlichen Domäne 
besteht. Protein Z wird in den Hepatozyten synthetisiert 
und hat eine Halbwertszeit von ca. 2,5 Tagen. 

Das Glykoprotein PZ ist ein Vitamin-K-abhängiger Ge-
rinnungsregulator, der somit einer posttranslationalen γ-
Carboxylierung in den Hepatozyten unterliegt. PZ hat 
strukturelle Ähnlichkeiten mit Serinproteasen (z. B. FVII, 
FIX, FX und PC), hat jedoch infolge des Fehlens eines Se-
rinrestes keine proteolytische Aktivität. Ähnlich wie der 
Vitamin-K-abhängige Gerinnungsregulator PS hat PZ so-
mit nur eine Kofaktoraktivität. PZ akzeleriert als Kofaktor 
die Inaktivierung des FXa durch den PZ-assoziierten Pro-
teaseinhibitor (ZPI, »protein Z related protease inhibitor«) 
um den Faktor 1.000. 

In Tierversuchen und in vitro vermittelt PZ einen anti-
koagulanten Effekt. Die Thromboseneigung in Faktor-V-
Leiden-Mäusen wird bei gleichzeitigem Vorliegen eines PZ 
Mangels aggraviert (Yin et al. 2000). 

25.1.6 Protein-Z-abhängiger  
Proteaseninhibitor

Das Gen für ZPI (Symbol: SERPINA10) ist auf Chromo-
som 14 (q32.1) lokalisiert. ZPI ist ein 444 AS umfassendes 
Glykoprotein mit einem Molekulargewicht von 72 kDa, das 
in den Hepatozyten synthetisiert wird. Ebenso wie andere 
Regulatoren der Hämostase (z. B. Antithrombin, Heparin-
kofaktor II, Protein-C-Inhibitor) gehört es zur Gruppe der 
Serpine (Serine Protease Inhibitor). Die Plasmakonzentra-
tion von ZPI ist höher als die des PZ, sodass PZ nahezu 
vollständig an ZPI gebunden ist (Tabatabai et al. 2001). An-
ders als bei anderen Serpinen ist der Komplex aus ZPI und 

. Abb. 25.4. Endothelialer Protein-C-Rezeptor mit dem aktivierten 
Protein C – schematische Darstellung. EGF »epidermal growth factor«, 
EPCR endothelialer Protein-C-Rezeptor, MHC »major-histocompatibili-
ty complex«, Hellblau Ca2+-Ionen, Dunkelblau γ-Carboxyglutaminsäure
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FXa nicht stabil, sodass der gespaltene ZPI nach Bindung 
von FXa wieder freigesetzt wird. 

PZI inhibiert die Gerinnungsfaktoren FXa und FXIa. 
Für die Inhibition von FXa, nicht aber für FXIa, sind die 
Kofaktoren PZ (Beschleunigung um den Faktor 1.000), 
Ca2+-Ionen und negativ geladene Oberflächen wie Phos-
pholipide erforderlich. In Abwesenheit von Heparin scheint 
ZPI der potenteste FXIa-Inhibitor zu sein (Rezaie et al. 
2006). In subphysiologischen Konzentrationen kann ZPI 
FIXa unabhängig von der Serpinfunktion inhibieren (Heeb 
et al. 2005).

25.2 Funktion und Epigenetik 

25.2.1 Thrombomodulin-Protein-C-, 
 Protein-Z/ZPI-Systeme  
und Gerinnungskontrolle

Thrombomodulin-Protein-C-System

Das TM-PC-System wurde initial aufgrund seiner antikoa-
gulatorischen Eigenschaften identifiziert. Die Wirkung des 
aktivierten Protein C wurde von Eberhard Mammen ent-
deckt. Die Gerinnungskofaktoren VIIIa und Va sowie wich-
tige Kofaktoren des Tenase- bzw. des Prothrombinasekom-
plexes werden durch aPC inhibiert. Da die Aktivität des 
Tenase- und Prothrombinasekomplexes durch diese Kofak-
toren um mehrere Größenordnungen (Faktor ~1.000) ge-
steigert wird, stellt die aPC-vermittelte Inhibition dieser 
Kofaktoren einen effektiven negativen Rückkopplungsme-
chanismus der Gerinnungskaskade dar. 

Ein heterozygoter PC- oder PS-Mangel ist ein etablier-
ter Risikofaktor für primäre und sekundäre Thrombosen 
(Griffin et al. 1981). Eine Resistenz gegenüber aPC, z. B. bei 
Vorliegen einer Mutation der energetisch begünstigten 
Spaltungsstelle von FVa bei Vorliegen der FV-Leiden-Mu-
tation (Arg506Glu, Prävalenz bei Kaukasiern 5%), resultiert 
in einem milderen Phänotyp, der mit einem erhöhten Risi-
ko für venöse Thrombosen und Thromboembolien assozi-
iert ist (Dahlbäck 1999).

Protein-Z/ZPI-System

In den meisten, aber nicht allen, klinischen Studien sind 
niedrige PZ-Plasmaspiegel mit einem erhöhten Risiko für 
thromboembolische Erkrankungen assoziiert (Zhang et al. 
2008). Interessanterweise scheint ein PZ-Mangel auch ein 
Risikofaktor für arterielle Erkrankungen zu sein. Interpre-
tation und Aussagekraft der klinischen Studien sind auf-
grund der großen Streuung der Plasmawerte für PZ und 
ZPI erschwert bzw. vermindert. Im Mausmodell ist ein iso-
lierter PZ- oder ZPI-Mangel mit dem Leben vereinbar und 
nicht mit einem spontanen präthrombotischen Phänotyp 
assoziiert. Er erhöhte aber die Thrombosebildung nach ei-

senchloridinduzierter Schädigung der Arteria carotis (Yin 
et al. 2000; Zhang et al. 2008). 

Ein isolierter ZPI-Mangel führt zu einer leicht redu-
zierten Geburtsrate (21% vs. 25% in Kontrollen). Die Kom-
bination eines PZ oder ZPI-Mangels mit der FV-Leiden-
Mutation, die selbst nur selten zu einer spontanen Throm-
bose bei Mäusen führt, resultiert perinatal in einer 
spontanen disseminierten Thrombosebildung, die tödlich 
verläuft. Der ZPI-Mangel führt dabei bereits pränatal zu 
einer vermehrten Letalität, weshalb ZPI im Vergleich zu PZ 
als der physiologisch wichtigere Gerinnungsinhibitor ange-
sehen werden kann. 

25.2.2 Thrombomodulin-Protein-C-System 
und Reproduktion

Mäusen, denen TM oder der Korezeptor EPCR fehlt, ster-
ben in utero infolge eines plazentaren Defektes (Isermann 
et al. 2001a; Li et al. 2005). Beide Rezeptoren werden eben-
so wie weitere Gerinnungsregulatoren und die Rezeptoren 
PAR-1, -2, -3 und -4 in der murinen und der humanen Pla-
zenta exprimiert (Sood et al. 2005). Das ähnliche Expressi-
onsmuster dieser Gerinnungsregulatoren in der murinen 
und humanen Plazenta sowie der fehlende Nachweis eines 
kompletten TM- oder EPCR-Mangels beim Menschen le-
gen nahe, dass ein kompletter TM- oder EPCR-Mangel 
nicht mit einer regulären embryonalen Entwicklung ver-
einbar ist. Die Funktion des TM-PC-Systems in der Plazen-
ta ist aber weitestgehend unabhängig von der Gerinnung im 
engeren Sinne und wird durch 2 Mechanismen vermittelt 
(Isermann et al. 2003):

Die Expression von TM in diploiden Trophoblastenzel-
len ermöglicht eine PAR-1-abhängige Proliferation dieser 
Zellpopulation, zu der auch die trophoblastären Stammzel-
len gehören. Thrombin hingegen inhibiert die Proliferation 
von Trophoblastenzellen (O’Brien et al. 2003). 

Die Expression von TM in polyploiden trophoblastären 
Riesenzellen, die in direktem Kontakt mit dem maternalen 
Blut sind, inhibiert vermutlich via TAFI die Fibrinolyse und 
somit die Bildung von Fibrinspaltprodukten. Letztere indu-
zieren in Trophoblastenzellen durch einen noch nicht nä-
her charakterisierten Mechanismus eine Apoptose und 
führen somit zur raschen Resorption der TM-defizienten 
Embryonen. 

Wie aufgrund der Proteinfunktionen zu erwarten, lässt 
sich die rasche Resorption nur bei TM-defizienten, nicht 
aber bei EPCR-defizienten Embryonen mit intakter TAFI-
Aktivierung nachweisen (Li et al. 2005). 

Die membranständigen embryonalen Gerinnungsre-
gulatoren wie TM, EPCR, aber auch TF und PAR, interagie-
ren mit plasmatischen maternalen Gerinnungsregulatoren, 
wie z. B. FII, FV und PC. So ist z. B. ein gleichzeitiger ma-
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ternaler und embryonaler PC-Mangel embryonal ebenso 
letal wie ein isolierter embryonaler TM- oder EPCR-Man-
gel. Das gleichzeitige Vorliegen prothrombotischer Risiko-
faktoren des Embryos (partieller Funktionsverlust des 
membranständigen TM infolge einer Punktmutation, Glu-
404Pro) und der Mutter (PC-Resistenz infolge einer FV-
Leiden-Mutation) führt zu einer plazentaren Dysfunktion 
und beeinträchtigt somit das Überleben der Embryonen 
(Sood et al. 2007). 

Der Nachweis eines maternal-embryonalen Cross Talks 
über das Gerinnungssystem in der Plazenta führte zur Sen-
sorhypothese (. Abb. 25.5). Gemäß dieser Hypothese ist 
eine normale Entwicklung des Embryos nur möglich, wenn 
die Interaktion der maternalen und embryonalen Gerin-
nungsregulatoren in der Plazenta durch rezeptorabhängige 
Mechanismen die Apoptose inhibiert und durch prolifera-
tive Effekte ein weiteres Wachstum der Plazenta und somit 
des Embryos ermöglicht. Das Gerinnungssystem hat somit 
in der Plazenta die Funktion eines Sensors, der eine weitere 
Entwicklung des Embryos ermöglicht, sobald der Kontakt 
zwischen dem maternalen Blut und dem embryonalen pla-
zentaren Gewebe erfolgreich etabliert ist. 

Das Vorliegen prothrombotischer Risikofaktoren wie 
des FV-Leiden-Polymorphismus ist auch beim Menschen 
mit einem erhöhten Risiko für Schwangerschaftskomplika-
tionen wie einen frühen oder späten Abort oder eine Präe-
klampsie assoziiert (Rey et al. 2003; Lin u. August 2005; 
Howley et al. 2005). Kürzlich konnte eine positive Korrela-
tion zwischen der Anzahl dysfunktioneller EPCR-Allele der 
Mutter und/oder des Embryos und Schwangerschaftskom-
pliationen nachgewiesen werden. 

25.2.3 Zytoprotektive Effekte des 
 Thrombomodulin-Protein- 
C-Systems

In den letzten Jahren konnte gezeigt werden, dass die seit 
Langem bekannten schützenden Effekte des aPC im Rah-
men der Sepsis wesentlich durch rezeptorabhängige Me-
chanismen und unabhängig vom antikoagulatorischen Ef-
fekt vermittelt werden. Auf diese additiven zytoprotektiven 
Effekte des aPC kann das verbesserte Überleben von sep-
tischen Patienten, die mit aPC behandelt wurden, zurück-
geführt werden (Bernard et al. 2001). Hingegen ließ sich für 
die Gerinnungsinhibitoren TFPI (Tissue Factor Pathway 
Inhibitor) und Antithrombin in großen klinischen Studien 
kein verbessertes Überleben nachweisen (Warren et al. 
2001; Abraham et al. 2003). Der fehlende Nutzen in den 
Studien, die TFPI bzw. Antithrombin evaluierten, könnte 
jedoch auch auf eine unzureichende Planung bzw. Umset-
zung der Studien zurückzuführen sein, sodass der Nutzen 
dieser Therapiestrategien noch nicht abschließend beurteilt 
werden kann. Für aPC hingegen konnte der Nutzen nach-
gewiesen und durch weitere experimentelle Daten belegt 
werden. 

Durch Verwendung von PC-Mutanten, die normale 
zytoprotektive, aber verminderte antikoagulatorische Ei-
genschaften haben (RR229/230AA, KKK191-193AAA), 
konnte das Überleben im Mausmodell der Sepsis ebenso 
verlängert werden wie durch Wildtyp-aPC (Kerschen et al. 
2007). Somit konnte der Nachweis erbracht werden, dass im 
Rahmen der Sepsis die antikoagulatorischen und zytopro-
tektiven Effekte durch verschiedene Strukturen des aPC 
vermittelt werden. Anders als initial angenommen, können 
die Effekte jedoch nicht auf eine unidirektionale PAR-1-
Aktivierung zurückgeführt werden. Die Zytoprotektion im 
Rahmen der Sepsis beruht vielmehr auf einer zeitlich und 
örtlich regulierten Aktivierung verschiedener PAR und 
einem Cross Talk dieser Rezeptoren (Kaneider et al. 2007; 
Niessen et al. 2008). 

Diese komplexen Interaktionen der Rezeptoren in vivo 
erklären möglicherweise, warum nur wenige Gene (z. B. 
p53, Thrombospondin 1) in zytokinaktivierten Endothel-
zellen durch Thrombin und aPC in vitro differenziell regu-
liert werden (Riewald u. Ruf 2005). Obgleich die Bedeutung 
von aPC für die differenzielle PAR-Aktivierung im Rahmen 
der Sepsis in vivo nachzuweisen bleibt, haben diese neuen 
Daten gezeigt, dass eine Optimierung der Sepsistherapie 
durch aPC-Varianten mit verminderten antikoagulato-
rischen Eigenschaften oder durch zeitlich regulierte PAR-
Aktivierung möglich ist. 

Der genaue Mechanismus, durch den aPC die Mortalität 
septischer Patienten reduziert, ist noch nicht bekannt. Durch 
eine Verbesserung der endothelialen Barrierefunktion 
könnte aPC das Überleben verbessern. Neben den Rezep-

. Abb. 25.5. Sensorhypothese. Maternale lösliche Gerinnungsfakto-
ren interagieren mit membranständigen embryonalen Gerinnungsre-
gulatoren in der Plazenta. Eine weitere Entwicklung der Plazenta und 
des Embryos ist nur möglich, wenn durch die Interaktion der Gerin-
nungsfaktoren mit den Trophoblastenzellen die Apoptose verhindert 
wird. Bleiben diese Effekte aus, kommt es zum Abort oder zu Schwan-
gerschaftskomplikationen
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toren PAR-1 und EPCR ist der Rezeptor S1P1 für den aPC-
vermittelten Schutz der endothelialen Barrierefunktion er-
forderlich. Unklar ist dabei noch, ob die Interaktion zwi-
schen PAR-1/EPCR und S1P1 auf einer direkten Interaktion 
der Rezeptoren oder aber auf einer PAR-1 EPCR-abhän-
gigen Inhibition der S1P-Synthese (Sphingosin-1-Phosphat) 
durch Inhibition der SPHK1-(Sphingosinkinase-1-)Aktivi-
tät beruht (Feistritzer et al. 2004; Finigan et al. 2005). 

Zudem könnte das verbesserte Überleben von sep-
tischen Patienten nach aPC-Behandlung auf nephroprotek-
tive Effekte von aPC zurückgeführt werden. Im Tiermodell 
zur Untersuchung des akuten Ischämiereperfusionsscha-
dens konnte gezeigt werden, dass aPC (100 μg/kgKG) die 
In-vivo-Adhäsion von Leukozyten in den peritubulären 
Kapillaren, die Expression von induzierbarer NO-Synthase 
(iNOS) und Angiotensin II sowie die Kaspase-3-Aktivität 
reduziert bzw. normalisiert (Gupta et al. 2007a, 2007b). 
Tierexperimentell kann auch durch eine intrarenale Injek-
tion des löslichen TM, nicht aber durch Injektion des di-
rekten Thrombininhibitors Argatroban, die Nierenschädi-
gung im Rahmen einer Ischämiereperfusionsschädigung 
vermindert werden (Ozaki et al. 2008). Diese nephropro-
tektiven Eigenschaften könnten nicht nur die Ergebnisse 
der Sepsistherapie, sondern auch der Transplantationsme-
dizin in Zukunft verbessern. 

Experimentelle Daten legen nahe, dass aPC nicht nur 
für die Therapie der Sepsis, sondern auch der zerebralen 
Ischämie geeignet sein könnte (Shibata et al. 2001; Liu et al. 
2004; Guo et al. 2004). Das aPC inhibiert die neuronale 
Apoptose durch eine veränderte Genexpression pro- und 
antiapoptotischer Regulatoren (Bax, Bcl-2) und schützt so-
mit vor einer hypoxieinduzierten Gewebsschädigung. Zu-
dem kann aPC den therapeutischen Nutzen einer Fibrino-
lyse verbessern, indem es die t-PA-vermittelte Aktivierung 
des extrinsischen Apoptosesystems inhibiert und die pro-
hämorrhagischen Effekte des t-PA, die auf einer von NF-κB 
(»nuclear factor κB«) abhängigen Aktivierung der Matrix-
metalloprotease 9 (MMP9) beruhen, vermindert. 

Interessanterweise vermittelt aPC in vitro einen di-
rekten antiapoptotischen Effekt durch PAR-1 und PAR-3 in 
Neuronen (Guo et al. 2004). Es ist davon auszugehen, dass 
ähnlich wie bei der Therapie der Sepsis die therapeutische 
Sicherheit durch den Einsatz von PC-Mutanten mit redu-
zierten antikoagulatorischen Eigenschaften verbessert wer-
den kann und so ein Einsatz im Menschen möglich wird. 

Anders als bei der Sepsis, dem Schlaganfall oder dem 
akuten Nierenversagen blieb die Bedeutung des TM-PC-
Systems für chronische Gefäßerkrankungen lange unbe-
kannt, obgleich eine Erhöhung der löslichen Form des TM 
(sTM) im Plasma seit Langem als Marker einer endothelia-
len Dysfunktion gilt. Die Konzentration des sTM beträgt 
bei Gesunden <50 ng/ml, kann aber z. B. bei diabetischen 
Patienten erhöht sein (>100 ng/ml). Die Erhöhung der sTM 

. Abb. 25.6a–c. Aktiviertes PC-System schützt Endothelzellen und 
Podozyten vor der glukoseinduzierten Apoptose (Schema). a In ge-
sunden, normoglykämischen Gefäßen erfolgt eine TM-abhängige PC-
Aktivierung. Aktiviertes PC kann in Gegenwart von EPCR via PAR-1 die 
Zellfunktion regulieren, b Hyperglykämie führt zu einer endothelialen 
Dysfunktion mit einem Verlust der TM-abhängigen PC-Aktivierung. 
Die fehlenden zytoprotektiven Effekte des aktivierten PC führen zu ei-
ner mitochondrialen Apoptose der Endothelzellen und – durch einen 
noch nicht im Detail geklärten Mechanismus – der Podozyten, c Die 
Substitution von aktiviertem PC ermöglicht eine rezeptorabhängige 
Inhibition der mitochondrialen Apoptose und schützt so die Endo-
thelzellen und die Podozyten vor der glukoseinduzierten Apoptose. 
aPC aktiviertes Protein C, EPCR endothelialer PC-Rezeptor, PAR-1 pro-
teaseaktivierbarer Rezeptor-1, PC Protein C, Smac/Diablo »second mi-
tochondrial apoptosis activating protein«, sTM lösliches Thrombomo-
dulin, T Thrombin, TM Thrombomodulin 
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wird auf einen Verlust des membranständigen TM zurück-
geführt, der auf einer proteolytischen Spaltung z. B. durch 
Proteasen aus Neutrophilen (Proteinase 3, Elastase, Ka-
thepsin G; Boehme et al. 2002) und möglicherweise aus 
Rhomboiden (intramembran lokalisierte Proteasen; Lohi 
et al. 2004) beruht.

Des Weiteren wird die Funktion des endothelialen TM 
durch eine verminderte Expression und durch posttransla-
tionelle Modifikationen beinträchtigt. Durch Oxidierung 
der Aminosäure Methionin 388, die in der kurzen Interdo-
mäne zwischen den EGF-Domänen 4 und 5 liegt, wird die 
Aktivität von TM um 75–90% reduziert (Glaser et al. 1992). 
Dieser Mechanismus könnte in vivo relevant sein, da eine 
diätetisch induzierte Hyperhomozysteinämie, ein etablier-
ter Risikofaktor für oxidative Proteinschädigung, die PC-
Aktivierung ebenso reduziert wie eine persistierende Hy-
perglykämie (Lentz et al. 1999; Isermann et al. 2007). 

Eine Aktivierung des Gerinnungssystems im Rahmen 
des Diabetes mellitus ist schon seit Langem bekannt. Un-
klar war aber lange, ob eine Dysfunktion des PC-Systems 
nur mit vaskulären Erkrankungen assoziert ist oder aber 
aktiv die Pathogenese der Gefäßerkrankungen moduliert. 
Durch In-vivo-Manipulation der Aktivität des TM-PC-Sys-
tems konnte kürzlich gezeigt werden, dass der endothelia-
len Dysfunktion mit einem Verlust der endothelabhängigen 
PC-Aktivierung eine kausale Bedeutung für die Pathogene-
se der diabetischen Nephropathie zukommt. Die Niere wird 
durch aPC gegen die hyperglykämieinduzierte mitochond-
riale Apoptose von Endothelzellen und Podozyten durch 
einen rezeptorabhängigen Mechanismus (vermittelt durch 
PAR-1 und EPCR) geschützt – unabhängig von der Entzün-
dungsreaktion und der Gerinnungsaktivierung im engeren 
Sinne (d. h. der Bildung von Thrombozyten-Fibrin-Aggre-
gaten). Die Inhibition der mitochondrialen Apoptose ist 
mit einer verminderten Peroxinitratbildung assoziiert, wo-
durch erstmals antioxidante Eigenschaften des endothelia-
len TM-PC-Systems in vivo nachgewiesen wurden (Iser-
mann et al. 2007). 

Diese Daten haben mit dem TM-PC-System erstmals ein 
endotheliales System identifiziert, dessen Funktionsverlust 
kausal zur Entstehung der diabetischen Nephropathie bei-
trägt. Somit konnte die pathogenetische Relevanz der endo-
thelialen Dysfunktion für die diabetische Nephropathie 
nachwiesen werden. Der Nachweis, dass eine Apoptoseinhi-
bition ausreicht, um die diabetische Nephropathie zu verhin-
dern, zeigt zudem neue therapeutische Anasatzpunkte für 
diese mikrovaskuläre diabetische Komplikation auf. 

Nicht nur durch die PC-Aktivierung, sondern auch 
durch Effekte der lektinähnlichen Domäne kann TM zyto-
protektive Effekte vermitteln. Die lektinähnliche Domäne 
des TM verbessert das Überleben im Sepsismodell, verrin-
gert den Gewebeschaden im kardialen Ischämiereperfusi-
onsmodell und vermindert die Gelenkschädigung im Ar-

thritismodell in vivo. Die lektinähnliche Domäne vermin-
dert in Endothelzellen die Aktivierung von MAPK 
(mitogenaktivierte Proteinkinase) und NF-κB sowie die 
Expression von Adhäsionsmolekülen (ICAM-1, VCAM-1) 
und reduziert die Apoptose (Conway et al. 2002). Im Mo-
dell der akuten Arthritis vermindert die lektinähnliche Do-
mäne zudem die Aktivierung des Komplementsystems 
durch das klassische und das lektinabhängige System (Van 
de Wouwer et al. 2006). 

Ein möglicher Mechanismus, durch den die lektinähn-
liche Domäne zellschützende Effekte vermitteln könnte, ist 
die Bindung von HMGB1 (Abeyama et al. 2005). HMGB1 
bindet den zellulären Rezeptor RAGE (»receptor for advan-
ced glycation end products«) und führt zu einer Aktivie-
rung des MAPK-Systems und des Transkriptionsfaktors 
NF-κB. Andere potenzielle Rezeptoren von HMGB1 sind 
die Toll-like Rezeptoren 2 und 4 (TLR-2 und TLR-4; Bian-
chi u. Manfredi 2007). RAGE, TLR-2 und TLR-4 sind somit 
neben den PAR potenzielle Zielstrukturen des endothelia-
len TM-PC-Systems, durch die das TM-PC-System zyto-
protektive Effekte regulieren kann. Die Relevanz dieser 
Effekte im humanen System ist noch unklar. 

Neben diesen zytoprotektiven Effekten vermittelt die 
lektinähnliche Domäne auch protektive Effekte im Rahmen 
maligner Tumorerkrankungen. Eine vermehrte Expression 
von TM in Lungen-, Ösophagus- oder oralen Plattenepi-
thelkarzinomen ist mit einem besseren Differenzierungs-
grad und verbesserten Überlebensraten assoziiert (Tezuka 
et al. 1995; Hamatake et al. 1996; Tabata et al. 1997; Ogawa 
et al. 2000). Hingegen ist eine niedrige Expression von TM 
in Leber- oder Mammakarzinomen mit einer vermehrten 
Metastasierung und einer höheren Rezidivrate assoziiert. 
Die Proliferation und Invasion maligner Zellen ist in vitro 
negativ mit der TM-Expression assoziiert, wobei diese Ef-
fekte durch die lektinähnliche Domäne vermittelt werden 
(Hosaka et al. 2000; Zhang et al. 1998). Der antiproliferative 
Effekt von TM in malignen Zellen wird zudem durch die 
transmembranöse und zytoplasmatische Domäne, aber un-
abhängig von der PC-Aktivierung oder der PAR-1-Aktivie-
rung vermittelt (Zhang et al. 1998). Inwieweit diese Effekte 
auf eine Regulation der Zelladhäsion durch die lektinähn-
liche Domäne von TM zurückzuführen sind, ist unklar 
(Huang et al. 2003). 

25.2.4 Neue Funktionen des Thrombo-
modulin-Protein-C-Systems

Ein Verlust des endothelialen TM und EPCR im Sinne einer 
endothelialen Dysfunktion konnte mittels immunhistoche-
mischen Färbungen in arteriosklerotischen Läsionen nach-
gewiesen werden (Laszik et al. 2001). Die Assoziation gene-
tischer Polymorphismen im TM-Gen mit arteriosklero-
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tischen Erkrankungen legt eine Bedeutung des 
endothelialen TM-PC-Systems für die Entstehung arteriel-
ler Gefäßkrankheiten nahe (Weiler u. Isermann et al. 2003). 
Letzteres wird auch durch das Ergebnis der prospektiven 
ARIC-Studie belegt, in der sich eine negative Korrelation 
zwischen den Plasmaspiegeln des löslichen TM und koro-
naren Herzerkrankungen bzw. peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit zeigte (Salomaa u. Wu 1999; Salomaa et al. 
2001). Der schützende Effekt der erhöhten Plasmaspiegel 
des löslichen TM wurde auf eine erhöhte Expression von 
TM bei diesen Individuen zurückgeführt und widerspricht 
somit der Funktion des löslichen TM als Marker der endo-
thelialen Dysfunktion. Da bisher nicht gezeigt wurde, dass 
bei gesunden Individuen die Plasmaspiegel des löslichen 
TM mit der endothelialen Expression von TM korrelieren, 
bleibt der Mechanismus, durch den das TM-PC-System die 
Entstehung der Arteriosklerose reguliert, unklar. Da einige 
lektinähnliche Rezeptoren »oxidized low density lipopro-
tein« (oxLDL) binden und inhibieren (Mehta et al. 2006), 
könnten die Zusammenhänge zwischen dem TM-PC-Sys-
tem und Arteriosklerose multifaktoriell sein. Eine detail-
lierte In-vivo-Struktur-Funktions-Analyse ist erforderlich, 
um die Zusammenhänge aufzuklären. 

Die Bedeutung des endothelialen TM-PC-Systems für 
das akute Gefäßremodelling nach einer Gefäßverletzung ist 
hingegen besser belegt. Nach Verletzung des Endothels im 
Rahmen interventioneller Eingriffe wird die Expression der 
Rezeptoren PAR-1 und PAR-2 in den Gefäßabschnitten im 
Tiermodell und im Menschen induziert (Nelken et al. 1992; 
Damiano et al. 1999). Ein PAR-1-Mangel reduziert im Tier-
modell die Gefäßstenose ebenso wie eine retroviral lokal 
induzierte TM-Expression (Cheung et al. 1999; Waugh 
et al. 2000). Letzteres könnte auf eine TM-abhängige 
Thrombininhibition zurückzuführen sein (Alt et al. 2000). 
Es bleibt deshalb abzuwarten, ob der therapeutische Nutzen 
einer direkten Modulation der PAR-abhängigen Signal-
transduktion größer ist als der einer alleinigen Thrombin-
inhibition. 

Lösliches TM im Plasma besteht nicht nur aus der in-
takten extrazellulären Domäne, sondern auch aus Frag-
menten der extrazellulären Domäne. Die biologischen Ei-
genschaften dieser Fragmente könnten sich von denen des 
intakten löslichen TM und insbesondere des membran-
assoziierten TM unterscheiden. Die Expression von in-
taktem TM reduziert die Proliferation von Endothelzellen 
durch eine Modulation der Thrombin/PAR-1-abhängigen 
intrazellulären Aktivierung des MAPK/ERK-Systems (ERK 
= extrazellulär signalaktivierte Kinase; Olivot et al. 2001). 
Hingegen vermitteln die 6 EGF-ähnlichen Domänen des 
TM durch einen nicht näher bekannten Mechanismus ei-
nen proliferativen Effekt in glatten Muskelzellen und Fibro-
blasten (Hamada et al. 1995; Tohda et al. 1998). Auf diesem 
proliferativen Effekt könnte auch der proangiogenetische 

Effekt der EGF-Domänen des TM beruhen (Shi et al. 2005), 
der ebenso durch das MAPK-System (ERK1/2, p38) sowie 
durch das PI-3-Kinase/Akt/eNOS-System vermittelt wird 
(PI-3-Kinase = Phosphoinositid-3-Kinase; Akt = Protein-
kinase B, PKB; eNOS = endotheliale NO-Synthase).

Eine Funktion von TM in der Haut, wo es von epider-
malen Keratinozyten exprimiert wird, konnte nicht nach-
gewiesen werden. Während der Wundheilung wird die 
Expression von TM differenziell reguliert, wobei TM nicht 
in den migrierenden Zellen der Neoepidermis, jedoch in 
den Keratinozyten des Stratum reticulare der Neoepidermis 
exprimiert wird. Ein partieller Verlust der TM-Funktion 
mit deutlich reduzierter PC-Aktivierung beeinträchtigt je-
doch nicht die Wundheilung (Peterson et al. 1999). Inso-
fern ist es überraschend, dass aPC die Wundheilung in vivo 
begünstigt (Xue et al. 2006). Die verbesserte Wundheilung 
nach lokaler Applikation von aPC ist mit einer vermehrten 
Expression von VEGF (»vascular endothelial growth fac-
tor«), MCP-1 (»monocyte chemotactic protein-1«), Il-8 
(Interleukin-8) und MMP2 (Matrixmetalloproteinase 2) in 
kutanen Fibroblasten in vitro assoziiert. Der fehlende Effekt 
eines Verlustes der TM-abhängigen PC-Aktivierung sowie 
die lokale Expression von PC in Keratinozyten könnten auf 
eine neue Funktion des PC in der Haut hindeuten (Xue 
et al. 2007). 

25.2.5 Zusammenfassung

Die antikoagulatorischen Eigenschaften des TM-PC-Sys-
tems sind seit Langem bekannt. Ein Funktionsverlust des 
TM-PC-Systems, häufig Folge einer Resistenz des Substra-
tes FV, ist ein etablierter Risikofaktor für venöse Thrombo-
sen und Thromboembolien. In den letzten Jahren konnten 
zytoprotektive Effekte des TM-PC-Systems nachgewiesen 
werden, die unabhängig von der Gerinnung per se, d. h. der 
Thrombozyten-Fibrin-Interaktion, durch rezeptorabhän-
gige Mechanismen reguliert werden. Auf diesen zytopro-
tektiven Effekten beruht der klinische Nutzen bei der The-
rapie septischer Patienten. Neue Funktionen des TM-PC-
Systems, die auf einer rezeptorvermittelten Modulation der 
Zellfunktion, z. B. der Apoptose, beruhen, konnten im Rah-
men der Reproduktion (Plazentafunktion) und akuter und 
chronischer Nephropathien etabliert werden. 

Literatur

Abeyama K, Stern DM, Ito Y et al. (2005) The N-terminal domain of 
thrombomodulin sequesters high-mobility group-B1 protein, a 
novel antiinflammatory mechanism. J Clin Invest 115: 1267–1274

Abraham E, Reinhart K, Opal S et al. (2003) Efficacy and safety of tifaco-
gin (recombinant tissue factor pathway inhibitor) in severe sepsis: 
a randomized controlled trial. Jama 290: 238–247

Alt E, Haehnel I, Beilharz C et al. (2000) Inhibition of neointima formation 
after experimental coronary artery stenting: a new biodegradable 

25.2 · Funktion und Epigenetik



256  Kapitel 25 · Thrombomodulin-Protein-C-System und Protein Z

25

stent coating releasing hirudin and the prostacyclin analogue ilo-
prost. Circulation 101: 1453–1458

Bajzar L, Kalafatis M, Simioni P et al. (1996) An antifibrinolytic mecha-
nism describing the prothrombotic effect associated with factor 
VLeiden. J Biol Chem 271: 22949–22952

Balazs AB, Fabian AJ, Esmon CT et al. (2006) Endothelial protein C re-
ceptor (CD201) explicitly identifies hematopoietic stem cells in 
murine bone marrow. Blood 107: 2317–2321

Bernard GR, Vincent JL, Laterre PF et al. (2001) Efficacy and safety of re-
combinant human activated protein C for severe sepsis. N Engl J 
Med 344: 699–709

Bianchi ME, Manfredi AA (2007) High-mobility group box 1 (HMGB1) 
protein at the crossroads between innate and adaptive immunity. 
Immunol Rev 220: 35–46

Boehme MW, Galle P, Stremmel W (2002) Kinetics of thrombomodulin 
release and endothelial cell injury by neutrophil derived proteases 
and oxygen radicals. Immunology 107: 340–349

Cheung WM, D´Andrea MR, Andrade-Gordon P et al. (1999) Altered vas-
cular injury responses in mice deficient in protease activated re-
ceptor-1. Arterioscler Thromb Vasc Biol 19: 3014–3024

Conway EM, Van de Wouwer M, Pollefeyt S et al. (2002) The lectin-like 
domain of thrombomodulin confers protection from neutrophil-
mediated tissue damage by suppressing adhesion molecule ex-
pression via nuclear factor kappaB and mitogen activated protein 
kinase pathways. J Exp Med 196: 565–577

Dahlback B (1999) Activated protein C resistance and thrombosis: mo-
lecular mechanisms of hypercoagulable state due to FVR506Q mu-
tation. Semin Thromb Hemost 25: 273–289

Dahlback B, Villoutreix BO (2005) The anticoagulant protein C pathway. 
FEBS Lett 579: 3310–3316

Damiano BP, D´Andrea MR, de Garavilla L et al. (1999) Increased expres-
sion of protease activated receptor-2 (PAR-2) in balloon-injured rat 
carotid artery. Thromb Haemost 81: 808–814

Esmon CT (1984) Protein C. Prog Hemost Thromb 7: 25–54
Esmon CT (2003) The protein C pathway. Chest 124: 26S-32S
Esmon CT, Esmon NL, Harris KW (1982a) Complex formation between 

thrombin and thrombomodulin inhibits both thrombin-catalyzed fi-
brin formation and factor V activation. J Biol Chem 257: 7944–7947

Esmon NL, Owen WG, Esmon CT (1982b) Isolation of a membrane-
bound cofactor for thrombin-catalyzed activation of protein C. J 
Biol Chem 257: 859–864

Feistritzer C, Riewald M (2005) Endothelial barrier protection by activa-
ted protein C through PAR1-dependent sphingosine 1-phosphate 
receptor-1 crossactivation. Blood 105: 3178–3184

Feistritzer C, Mosheimer BA, Kaneider NC et al. (2004) Thrombin affects 
eosinophil migration via protease activated receptor-1. Int Arch 
Allergy Immunol 135: 12–16

Fernlund P, Stenflo J (1983) Beta-hydroxyaspartic acid in vitamin K-de-
pendent proteins. J Biol Chem 258: 12509–12512

Finigan JH, Dudek SM, Singleton PA et al. (2005) Activated protein C medi-
ates novel lung endothelial barrier enhancement: role of sphingosine 
1-phosphate receptor transactivation. J Biol Chem 280: 17286–17293

Foster D, Davie EW (1984) Characterization of a cDNA coding for human 
protein C. Proc Natl Acad Sci USA 1984 81: 4766–4770

Glaser CB, Morser J, Clarke JH et al. (1992) Oxidation of a specific methi-
onine in thrombomodulin by activated neutrophil products blocks 
cofactor activity. A potential rapid mechanism for modulation of 
coagulation. J Clin Invest 90: 2565–2573

Griffin JH, Evatt B, Zimmerman TS et al. (1981) Deficiency of protein C in 
congenital thrombotic disease. J Clin Invest 68: 1370–1373

Grinnell BW, Walls JD, Gerlitz B (1991) Glycosylation of human protein C 
affects its secretion, processing, functional activities, and activation 
by thrombin. J Biol Chem 266: 9778–9785

Guo H, Liu D, Gelbard H, Cheng T et al. (2004) Activated protein C pre-
vents neuronal apoptosis via protease activated receptors 1 and 3. 
Neuron 41: 563–572

Gupta A, Berg DT, Gerlitz B et al. (2007a) Activated protein C suppresses 
adrenomedullin and ameliorates lipopolysaccharide-induced hy-
potension. Shock 28: 468–476

Gupta A, Rhodes GJ, Berg DT et al. (2007b) Activated protein C amelio-
rates LPS-induced acute kidney injury and downregulates renal 
INOS and angiotensin 2. Am J Physiol Renal Physiol 293: F245–254

Hamada H, Ishii H, Sakyo K et al. (1995) The epidermal growth factor-like 
domain of recombinant human thrombomodulin exhibits mitoge-
nic activity for Swiss 3T3 cells. Blood 86: 225–233

Hamatake M, Ishida T, Mitsudomi T et al. (1996) Prognostic value and 
clinicopathological correlation of thrombomodulin in squamous 
cell carcinoma of the human lung. Clin Cancer Res 2: 763–766

Heeb MJ, Cabral KM, Ruan L (2005) Down-regulation of factor IXa in the 
factor Xase complex by protein Z-dependent protease inhibitor. J 
Biol Chem 280: 33819–33825

Hosaka Y, Higuchi T, Tsumagari M et al. (2000) Inhibition of invasion and 
experimental metastasis of murine melanoma cells by human so-
luble thrombomodulin. Cancer Lett 161: 231–240

Howley HE, Walker M, Rodger MA (2005) A systematic review of the as-
sociation between factor V Leiden or prothrombin gene variant and 
intrauterine growth restriction. Am J Obstet Gynecol 192: 694–708

Huang HC, Shi GY, Jiang SJ et al. (2003) Thrombomodulin-mediated cell 
adhesion: involvement of its lectin-like domain. J Biol Chem 278: 
46750–46759

Isermann B, Hendrickson SB, Hutley K et al. (2001a) Tissue-restricted 
expression of thrombomodulin in the placenta rescues thrombo-
modulin-deficient mice from early lethality and reveals a secondary 
developmental block. Development 128: 827–838

Isermann B, Hendrickson SB, Zogg M et al. (2001b) Endothelium-speci-
fic loss of murine thrombomodulin disrupts the protein C anticoa-
gulant pathway and causes juvenile-onset thrombosis. J Clin Invest 
108: 537–546

Isermann B, Sood R, Pawlinski R et al. (2003) The thrombomodulin-pro-
tein C system is essential for the maintenance of pregnancy. Nat 
Med 9: 331–337

Isermann B, Vinnikov IA, Madhusudhan T et al. (2007) Activated prote-
in C protects against diabetic nephropathy by inhibiting endothe-
lial and podocyte apoptosis. Nat Med 13: 1349–1358

Ishii S, Mochizuki T, Nagao T et al. (1995) Pharmacokinetics of human 
activated protein C. 1st communication: plasma concentration and 
excretion of a lyophilized purified human activated protein C after 
intravenous administration in the mouse and the rabbit. Arzneimit-
telforschung 45: 636–644

Jalbert LR, Rosen ED, Moons L et al. (1998) Inactivation of the gene for 
anticoagulant protein C causes lethal perinatal consumptive coa-
gulopathy in mice. J Clin Invest 102: 1481–1488

Kaneider NC, Leger AJ, Agarwal A et al. (2007) ‚Role reversal‘ for the re-
ceptor PAR1 in sepsis-induced vascular damage. Nat Immunol 8: 
1303–1312

Kask L, Trouw LA, Dahlback B et al. (2004)The C4b binding protein-pro-
tein S complex inhibits the phagocytosis of apoptotic cells. J Biol 
Chem 279: 23869–23873

Kerlin BA, Yan SB, Isermann BH et al. (2003) Survival advantage associa-
ted with heterozygous factor V Leiden mutation in patients with 
severe sepsis and in mouse endotoxemia. Blood 102: 3085–3092

Kerschen EJ, Fernandez JA, Cooley BC et al. (2007) Endotoxemia and 
sepsis mortality reduction by non-anticoagulant activated prote-
in C. J Exp Med 204: 2439–2448

Koyama T, Parkinson JF, Sie P et al. (1991) Different glycoforms of human 
thrombomodulin. Their glycosaminoglycan-dependent modulato-



25257

ry effects on thrombin inactivation by heparin cofactor II and anti-
thrombin III. Eur J Biochem 198: 563–570

Laszik ZG, Zhou XJ, Ferrell GL et al. (2001) Down-regulation of endothe-
lial expression of endothelial cell protein C receptor and thrombo-
modulin in coronary atherosclerosis. Am J Pathol 159: 797–802

Lentz SR, Fernandez JA, Griffin JH et al. (1999) Impaired anticoagulant 
response to infusion of thrombin in atherosclerotic monkeys asso-
ciated with acquired defects in the protein C system. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol 19: 1744–1750

Li W, Zheng X, Gu JM et al. (2005) Extraembryonic expression of EPCR is 
essential for embryonic viability. Blood 106: 2716–2722

Liaw PC, Esmon CT, Kahnamoui K et al. (2004) Patients with severe sepsis 
vary markedly in their ability to generate activated protein C. Blood 
104: 3958–3964

Lin J, August P (2005) Genetic thrombophilias and preeclampsia: a 
meta-analysis. Obstet Gynecol 105: 182–192

Liu D, Cheng T, Guo H et al. (2004) Tissue plasminogen activator neuro-
vascular toxicity is controlled by activated protein C. Nat Med 10: 
1379–1383

Lohi O, Urban S, Freeman M (2004) Diverse substrate recognition me-
chanisms for rhomboids  thrombomodulin is cleaved by Mamma-
lian rhomboids. Curr Biol 14: 236–241

Lopez-Sagaseta J, Montes R, Puy C et al. (2007) Binding of factor VIIa to 
the endothelial cell protein C receptor reduces its coagulant activi-
ty. J Thromb Haemost 5: 1817–1824

McMullen BA, Fujikawa K, Kisiel W (1983) The occurrence of beta-hydro-
xyaspartic acid in the vitamin K-dependent blood coagulation zy-
mogens. Biochem Biophys Res Commun 115: 8–14

Mehta JL, Chen J, Hermonat PL et al. (2006) Lectin-like, oxidized low-
density lipoprotein receptor-1 (LOX-1): a critical player in the deve-
lopment of atherosclerosis and related disorders. Cardiovasc Res 
69: 36–45

Mosnier LO, Gale AJ, Yegneswaran S et al. (2004) Activated protein C 
variants with normal cytoprotective but reduced anticoagulant 
activity. Blood 104: 1740–1744

Mousa SA (2000) Comparative efficacy of different low-molecular-
weight heparins (LMWHs) and drug interactions with LMWH: impli-
cations for management of vascular disorders. Semin Thromb He-
most 26(Suppl.1): 39–46

Myles T, Nishimura T, Yun TH et al. (2003) Thrombin activatable fibrino-
lysis inhibitor, a potential regulator of vascular inflammation. J Biol 
Chem 278: 51059–51067

Nelken NA, Soifer SJ, O´Keefe J et al. (1992) Thrombin receptor expressi-
on in normal and atherosclerotic human arteries. J Clin Invest 90: 
1614–1621

Niessen F, Schaffner F, Furlan-Freguia C et al. (2008) Dendritic cell PAR1-
S1P3 signalling couples coagulation and inflammation. Nature 452: 
654–658

Norstrom E, Thorelli E, Dahlback B (2002) Functional characterization  
of recombinant FV Hong Kong and FV Cambridge. Blood 100:  
524–530

O´Brien PJ, Koi H, Parry S et al. (2003) Thrombin receptors and protease 
activated receptor-2 in human placentation: receptor activation 
mediates extravillous trophoblast invasion in vitro. Am J Pathol 
163: 1245–1254

O´Brien LA, Richardson MA, Mehrbod SF et al. (2007) Activated prote-
in C decreases tumor necrosis factor related apoptosis-inducing 
ligand by an EPCR- independent mechanism involving Egr-1/Erk-
1/2 activation. Arterioscler Thromb Vasc Biol 27: 2634–2641

Ogawa H, Yonezawa S, Maruyama I et al. (2000) Expression of thrombo-
modulin in squamous cell carcinoma of the lung: its relationship to 
lymph node metastasis and prognosis of the patients. Cancer Lett 
149: 95–103

Olivot JM, Estebanell E, Lafay M et al. (2001) Thrombomodulin prolongs 
thrombin-induced extracellular signal-regulated kinase phospho-
rylation and nuclear retention in endothelial cells. Circ Res 88: 
681–687

Ozaki T, Anas C, Maruyama S et al. (2008) Intrarenal administration of 
recombinant human soluble thrombomodulin ameliorates ischae-
mic acute renal failure. Nephrol Dial Transplant 23: 110–119

Peterson JJ, Rayburn HB, Lager DJ et al. (1999) Expression of thrombo-
modulin and consequences of thrombomodulin deficiency during 
healing of cutaneous wounds. Am J Pathol 155: 1569–1575

Rey E, Kahn SR, David M, IShrier I (2003) Thrombophilic disorders and 
fetal loss: a meta-analysis  Lancet 361: 901–08

Rezaie AR, Sun MF, Gailani D (2006) Contributions of basic amino acids 
in the autolysis loop of factor XIa to serpin specificity. Biochemistry 
45: 9427–9433

Riewald M, Ruf W (2005) Protease activated receptor-1 signaling by ac-
tivated protein C in cytokine-perturbed endothelial cells is distinct 
from thrombin signaling. J Biol Chem 280: 19808–19814

Riewald M, Petrovan RJ, Donner A et al. (2002) Activation of endothelial 
cell protease activated receptor 1 by the protein C pathway. Sci-
ence 296: 1880–1882

Salomaa V, Wu KK (1999) Soluble thrombomodulin as predictor of inci-
dent coronary heart disease. Lancet 354: 1646–1647

Salomaa V, Matei C, Aleksic N et al. (2001) Cross-sectional association of 
soluble thrombomodulin with mild peripheral artery disease  the 
ARIC study. Atherosclerosis Risk in Communities. Atherosclerosis 
157: 309–314

Schenk-Braat EA, Morser J, Rijken DC (2001) Identification of the epider-
mal growth factor-like domains of thrombomodulin essential for the 
acceleration of thrombin-mediated inactivation of single-chain uro-
kinase-type plasminogen activator. Eur J Biochem 268: 5562–5569

Shi CS, Shi GY, Chang YS et al. (2005) Evidence of human thrombomo-
dulin domain as a novel angiogenic factor. Circulation 111: 1627–
1636

Shibata M, Kumar SR, Amar A et al. (2001) Anti-inflammatory, antithrom-
botic, and neuroprotective effects of activated protein C in a muri-
ne model of focal ischemic stroke. Circulation 103: 1799–1805

Slungaard A, Fernandez JA, Griffin JH et al. (2003) Platelet factor 4 en-
hances generation of activated protein C in vitro and in vivo. Blood 
102: 146–151

Sood R, Kalloway S, Mast AE et al. (2005) Thrombophilia and pregnancy 
failure: feto-maternal interactions in the vascular bed of the placen-
ta. Thromb Res 115(Suppl.1): 92–94

Sood R, Zogg M, Westrick RJ et al. (2007) Fetal gene defects precipitate 
platelet-mediated pregnancy failure in factor V Leiden mothers. J 
Exp Med 204: 1049–1056

Tabata M, Sugihara K, Yonezawa S et al. (1997) An immunohistochemi-
cal study of thrombomodulin in oral squamous cell carcinoma and 
its association with invasive and metastatic potential. J Oral Pathol 
Med 26: 258–264

Tabatabai A, Fiehler R, Broze GJ Jr (2001) Protein Z circulates in plasma 
in a complex with protein Z-dependent protease inhibitor. Thromb 
Haemost 85: 655–660

Tezuka Y, Yonezawa S, Maruyama I et al. (1995) Expression of thrombo-
modulin in esophageal squamous cell carcinoma and its relation-
ship to lymph node metastasis. Cancer Res 1995 55: 4196–4200

Thorelli E, Kaufman RJ, Dahlback B (1999) Cleavage of factor V at Arg 506 
by activated protein C and the expression of anticoagulant activity 
of factor V. Blood 93: 2552–2558

Tohda G, Oida K, Okada Y et al. (1998) Expression of thrombomodulin in 
atherosclerotic lesions and mitogenic activity of recombinant 
thrombomodulin in vascular smooth muscle cells. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol 18: 1861–1869

25.2 · Funktion und Epigenetik



258  Kapitel 25 · Thrombomodulin-Protein-C-System und Protein Z

25

Tsiang M, Lentz SR, Sadler JE (1992) Functional domains of membrane-
bound human thrombomodulin. EGF-like domains four to six and 
the serine/threonine-rich domain are required for cofactor activity. 
J Biol Chem 267: 6164–6170

Van de Wouwer M, Plaisance S, De Vriese A et al. (2006) The lectin-like 
domain of thrombomodulin interferes with complement activati-
on and protects against arthritis. J Thromb Haemost 4: 1813–1824

Wang W, Nagashima M, Schneider M et al. (2000) Elements of the prima-
ry structure of thrombomodulin required for efficient thrombin 
activable fibrinolysis inhibitor activation. J Biol Chem 275: 22942–
22947

Warren BL, Eid A, Singer P et al. (2001) Caring for the critically ill patient. 
High-dose antithrombin III in severe sepsis: a randomized control-
led trial. Jama 286: 1869–1878

Waugh JM, Li-Hawkins J, Yuksel E et al. (2000) Thrombomodulin overex-
pression to limit neointima formation. Circulation 102: 332–337

Weiler H, Isermann BH (2003) Thrombomodulin. J Thromb Haemost 1: 
1515–1524

Xue M, Thompson P, Sambrook PN et al. (2006) Activated protein C sti-
mulates expression of angiogenic factors in human skin cells, angio-
genesis in the chick embryo and cutaneous wound healing in 
 rodents. Clin Hemorheol Microcirc 34: 153–161

Xue M, Campbell D, Jackson CJ (2007) Protein C is an autocrine growth 
factor for human skin keratinocytes. J Biol Chem 282: 13610–
13616

Yin ZF, Huang ZF, Cui J et al. (2000) Prothrombotic phenotype of prote-
in Z deficiency. Proc Natl Acad Sci USA 97: 6734–6738

Zhang Y, Weiler-Guettler H, Chen J et al. (1998) Thrombomodulin modu-
lates growth of tumor cells independent of its anticoagulant activi-
ty. J Clin Invest 101: 1301–1309

Zhang J, Tu Y, Lu L et al. (2008) Protein Z-dependent protease inhibitor 
deficiency produces a more severe murine phenotype than prote-
in Z deficiency. Blood 111: 4973–4978

Zivelin A, Griffin JH, Xu X et al. (1997) A single genetic origin for a 
 common Caucasian risk factor for venous thrombosis. Blood 89: 
397–402



26

26 Antithrombin, 

 Heparinkofaktor II  

und Protein-C-Inhibitor

C. Jackson

Deutsch von K. Madlener und B. Pötzsch

26.1 Serpine – 260

26.2 Antithrombin: SERPINC1 – 264

26.3 Heparinkofaktor II (HCII): SERPIND1 – 265

26.4 Protein-C-Inhibitor: SERPINA5 – 265

26.5 α1-Proteaseinhibitor: SERPINA1 – 265

26.6 Protein-Z-abhängiger Proteaseinhibitor: SERPINA10 – 265



260  Kapitel 26 · Antithrombin, Heparinkofaktor II und Protein-C-Inhibitor

26

Antithrombin, Heparinkofaktor II und Protein-C-Inhibitor sind direkt wirkende 
Enzyminhibitoren. Sie gehören zur Familie der Serinproteaseninhibitoren (Ser-
pine), deren inhibitorische Wirkung auf einer irreversiblen Komplexbildung mit 
der Serinprotease beruht. Zielenzyme von Antithrombin sind die prokoagulato-
risch wirkenden Gerinnungsfaktoren Xa (FXa) und Thrombin. 

Die daraus resultierende antikoagulatorische Wirkung von Antithrombin  
ist für die Regulation der plasmatischen Gerinnungsaktivierung von entschei-
dender Bedeutung. Dies wird durch die Thromboseneigung von Patienten mit 
einem Antithrombinmangel belegt. Zielenzym von Heparinkofaktor II ist aus-
schließlich Thrombin, wohingegen der Protein-C-Inhibitor Thrombin und akti-
viertes Protein C (aPC) inaktiviert. 

Im Unterschied zu Antithrombin ist die pathophysiologische Bedeutung  
von Heparinkofaktor II und Protein-C-Inhibitor nicht eindeutig geklärt. Allen 
3 Serpinen gemeinsam ist ihre durch Interaktion mit Glykosaminoglykanen, wie 
z B. Heparin, induzierbare Aktivitätssteigerung, die auf einer Konformationsän-
derung und einem »Template«-Effekt beruht. Im Fall von Antithrombin wird die 
Heparinwirkung therapeutisch genutzt. 

26.1 Serpine

Die Serinproteaseninhibitoren (Serpine) bilden eine Prote-
infamilie, deren Mitglieder in fast allen lebenden Organis-
men zu finden sind und die in der Mehrzahl als direkte 
Inhibitoren für Serinproteasen wirken (Law et al. 2006; Rau 
et al. 2007). Einige Serpine fungieren als hormonbindende 
Proteine oder DNA kondensierende Enzyme. Die Serpine 
werden in 16 verschiedene Klassen unterteilt, die mit den 
Buchstaben A–P gekennzeichnet sind. Innerhalb jeder 
Klasse erfolgt eine Durchnummerierung. In der offiziellen 
Nomenklatur wird dem Begriff Serpin der Buchstabe der 
Klasse und die Nummer innerhalb der Klasse angehängt. 
Nach dieser Nomenklatur ergibt sich für Antithrombin die 
Bezeichnung SERPINC1 (Silverman et al. 2001). 

> Einleitung 

26.1.1 Molekulare Struktur 

Serpine bestehen typischerweise aus etwa 400 Aminosäu-
ren mit variablen N- und C-terminalen Ketten (Silverman 
et al. 2001). Ihr Proteinskelett besteht aus 9 α-Helices, die 
mit den Buchstaben A–I benannt werden, und aus 3 β-Falt-
blattstrukturen, die mit A–C bezeichnet werden. In 
. Abb. 26.1 ist die dreidimensionale Struktur von Anti-
thrombin, Heparinkofaktor II und Protein-C-Inhibitor 
(PCI) sowie von dem Referenz-Serpin α1-Proteaseinhibitor 
dargestellt. Die β-Faltblattstruktur A ist im Vordergrund zu 
erkennen und der »reactive site loop« (RSL) an der Ober-
seite des Moleküls. Die Darstellung der dreidimensionalen 
Struktur wurde aus der Röntgenstrukturanalyse mit dem 
Programm Rasmol abgeleitet. Die Moleküle sind in der Ab-

. Abb. 26.1. Dreidimensionale Darstellung der antikoagulatorisch wirkenden Serpine α1-Proteaseinhibitor, Antithrombin, Heparinkofaktor II 
und Protein-C-Inhibitor (PCI)
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bildung räumlich so ausgerichtet, dass sowohl Strukturho-
mologien als auch relevante Unterschiede erkennbar wer-
den. α1-Proteaseinhibitor ist das Indexprotein für Serpine 
und wird dargestellt, weil es für kristallographische Struk-
turanalytiker als Bezugspunkt gilt.

Der RSL überragt die ansonsten globulär gefalteten Ser-
pinmoleküle und besteht typischerweise aus 20 Aminosäu-
ren (Rau et al. 2007). Die Aminosäuresequenz, die durch 
die Serinprotease gespalten wird, wird als P1-P1‘ bezeich-
net, wobei P1 zum C-terminalen Ende des Proteins ausge-
richtet ist. Die den »reactive center loop« flankierenden 
Aminosäuresequenzen tragen wesentlich zur Proteasen-
spezifität des jeweiligen Serpins bei. 

Durch eine intramolekulare Bindung (RSL an der He-
parinbindungsstelle des Moleküls) kann der RSL blockiert 
werden (Im et al. 2000). Ein auf diese Weise fixiertes Serpin 
wird als latente Form bezeichnet. Weiterhin können über 
diese Interaktionsstellen auch intermolekulare Verbin-
dungen mit der Bildung von Dimeren oder noch höheren 
Oligomeren der Serpine entstehen. Diese nonkovalent mit-
einander verbundenen Formen können im Plasma nachge-
wiesen werden, genauso wie das in aktiver und latenter 
Form vorliegende Serpin. Im Unterschied zur aktiven mo-
nomeren Form können die oligomeren Formen nur sehr 
abgeschwächt oder überhaupt nicht mit der Zielprotease 
reagieren (Carrel et al. 1991).

Verschiedene Molekülregionen an der Oberfläche der 
Serpinmoleküle beeinflussen die Reaktivität und Spezifität 
des Serpins. Diese Regionen befinden sich außerhalb der 
P1-Region und werden in Analogie zu entsprechenden Re-
gionen auf Proteasen als Exosites bezeichnet

Zwischen den beschriebenen Serpinen besteht in den 
α-Helixstrukturen eine 26%ige und in den β-Faltblattstruk-
turen eine 25- bis 30%ige Homologie. Der größte Unter-
schied in der molekularen Struktur zwischen den verschie-
denen Serpinen besteht in den aminoterminalen Enden 
(Gettins 2002). 

Wie fast alle anderen Plasmaproteine sind auch die Ser-
pine Glykoproteine. Durch die Anzahl der Oligosaccharid-
seitenketten kann die Effizienz der inhibitorischen Wir-
kung verändert werden. Z. B. kommt Antithrombin in 
2 Formen vor, einer mit 3 und einer mit 4 Oligosaccharid-
seitenketten. Heparin bindet an das Antithrombin mit 
3 Oligosaccharidketten mit geringerer Affinität als an die 
Form mit 4 Seitenketten.

26.1.2 Das Grundprinzip der Proteasenin-
aktivierung durch Serpine

Serpine fungieren gegenüber der Serinprotease als Pseudo-
substrate oder »Suizidsubstrate«. Das Serpin wird zunächst 
vom Enzym als Substrat erkannt (Rau et al. 2007). Dieser 

Substraterkennung und Bindung folgt zwar die Spaltung 
einer Peptidbindung, diese führt jedoch nicht zur Dissozi-
ation des Komplexes mit der Freisetzung eines Reaktions-
produktes und des Enzyms, sondern sie wird auf der Ebene 
des Protease-Substrat-Komplexes, dem sogenannten Mi-
chaeliskomplex, fixiert. Die folgende Formel stellt dies dar 
(Kd: Dissoziationskonstante): 

 Kd
E (Protease) + I (Serpin)  EI (Michaeliskomplex) 

In einer enzymkinetischen Reaktion ist die Michaeliskons-
tante Km die entscheidende Größe, mit der die Enzym-
Substrat-Erkennung und die Substratspezifität quantifiziert 
werden. In einer Inaktivierungsreaktion wird diese Reakti-
on über die Dissoziationskonstante Kd quantifiziert. Je klei-
ner die Konstante, desto höher ist die Bindungsaffinität 
zwischen beiden Reaktionspartnern. 

Der zweite Schritt in der Reaktionsabfolge besteht in 
der Ausbildung einer kovalenten Bindung zwischen der 
Protease und dem Serpin und führt zur irreversiblen Inak-
tivierung der Enzymwirkung (Gettins 2002). Für Enzyme 
ist die Substratumsetzungskonstante als kc definiert, für die 
Inhibierungsreaktionen ist es k2. Die Reaktion folgt einer 
1:1-Stöchiometrie, das heißt ein Proteasemolekül wird 
durch ein Serpinmolekül inaktiviert: 

 k2
EI  EI’

(EI’ würde bei einer Enzymreaktion E+P entsprechen)

Vergleichbar mit der Reaktionskonstanten kc/Km für enzy-
matische Reaktionen beschreibt die Konstante k2/Kd die 
Effektivität der Proteaseninaktivierungsreaktion. In 
. Tab. 26.1 wird k2 für verschiedene Serpine mit den jewei-
ligen Proteasen aufgeführt (vgl. Rau et al. 2007). 

In . Abb. 26.2 ist die Inaktivierungsreaktion mit den 
dazugehörigen Reaktionspartnern und Reaktionspro-
dukten am Beispiel von Thrombin und Antithrombin dar-
gestellt. Die Bildung des Michaeliskomplexes zwischen 
Thrombin und Antithrombin bringt das aktive Zentrum 
von Thrombin in unmittelbaren Kontakt mit der Pseudo-
substratspaltstelle von Antithrombin, dem RSL. Die Bil-
dung des Komplexes, die mit einer geringen Affinität erfolgt 
(Kd: 7,3×103 mmol/l), ist noch reversibel. Im nachfolgenden 
Schritt spaltet Thrombin die P1-P1‘-Aminosäuresequenz 
im Antithrombinmolekül. Dadurch entsteht eine kovalente 
Esterbindung zwischen P1 und dem Serin195 der Protease. 
Gleichzeitig wird eine intramolekulare Strukturänderung 
des Serpins erzeugt, die dazu führt, dass das an den RSL 
gebundene Thrombin mit diesem umklappt und in der 
Nähe der Helix C zu liegen kommt. Als Folge dieser intra-
molekularen Strukturänderung wandelt sich die β-Falt-

26.1 · Serpine
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. Tab. 26.1. Inaktivierungskonstanten für Serpine

Serpin Gen-Nomenklatur Zielenzym Kofaktor Inaktivierungskonstante k2 [M] 

Antithrombin SERPINC1 Thrombin – 7,5×103

UFH 2,0×107

LMWH 5,3×106

Pentasaccharid 2,0×104

FXa – 2,5×103

UFH 5,0×106

LMWH 1,3×106

Pentasaccharid 7,5×105

Heparinkofaktor II SERPIND1 Thrombin – 6,0×102

UFH 5,0×106

LMWH 5,0×106

Dermatansulfat 1,0×107

Hexasaccharid 2,0×104

Protein-C-Inhibitor SERPINA5 Thrombin – 1,7×104

UFH 2,0×105

Thrombomodulin 2,4×106

aPC – 3,0×102

UFH 5,0×104

aPC aktiviertes Protein C; LMWH »low molecular weight heparine«; UFH unfraktioniertes Heparin 

. Abb. 26.2. Thrombin (Enzym, E), Antithrombin (Inhibitor, I), der Michaeliskomplex (EI), der Inaktivierungskomplex (E…I) und der gespaltene 
Inhibitor (I’)
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blattstruktur A von einem vierarmigen in ein fünfarmiges 
Faltblatt, und der Inhibitor ist nicht mehr zugänglich für 
andere Thrombinmoleküle. 

Die entstehenden Zwischenprodukte sind nicht voll-
ständig stabil. Dementsprechend kommt es in geringem 
Umfang zur Hydrolyse und die theoretische Stöchiometrie 
von 1:1 wird nicht komplett erreicht. Die Hydrolyse des RSL 
an P1 führt zur Bildung von freier aktiver Protease und ei-
ner modifizierten Form des Serpins, in diesem Beispiel 
einem modifizierten Antithrombin (ATm). Diese inaktive 
Form von Antithrombin kann in geringer Konzentration 
im zirkulierenden Blut nachgewiesen werden. 

26.1.3 Einfluss von Heparin auf  
die Serpinwirkung

Heparin und andere Glykosaminoglykane beeinflussen die 
Serpinwirkung, indem sie die Inaktivierungsreaktion der 
Proteasen beschleunigen. Einige Reaktionen können bis zu 
100.000-mal schneller ablaufen. Dabei fungiert Heparin als 
Katalysator, der sich nach Bildung der Komplexe ablöst und 
für eine erneute Reaktionsbildung zur Verfügung steht 
(Gettins 2002). 

Die Wechselwirkung von Heparin und anderen Glyko-
saminoglykanen mit den Serpinen unterscheidet sich für 
die einzelnen Serpine. Die Heparinwirkung beruht auf 
2 Mechanismen: einem allosterischen und einem Temp-
late-Mechanismus. 

Allosterischer Heparineffekt 

Die zur Aktivitätssteigerung führende allosterische Hepa-
rinwirkung ist am besten für die antithrombinvermittelte 
Inaktivierung von FXa untersucht worden. Heparin bindet 
spezifisch an Antithrombin und induziert eine intramole-
kulare Konformationsänderung. Dadurch wird der RSL im 
Antithrombin-Heparinkomplex für FXa besser zugänglich 
(. Abb. 26.3). Nach Ausbildung eines stabilen Komplexes 
wird das Heparinmolekül unverändert freigesetzt (Hunting-
ton 2003). Theoretisch kann auch für die heparinkatalysier-
te Inaktivierungsreaktion eine 1:1-Stöchiometrie angenom-
men werden. Allerdings wird auch in Anwesenheit von 
Heparin ein geringer Prozentsatz des Antithrombins hydro-
lysiert und als Produkt dieser Reaktion ATm gebildet. 

Untersuchungen mit Heparinen mit unterschiedlicher 
molekularer Größe haben gezeigt, dass ein Pentasaccharid 
als Minimalmotiv für die allosterische Heparinfunktion im 
Antithrombin ausreichend ist (. Abb. 26.4; Huntington 
2003). Durch das Pentasaccharid wird die Inaktivierungs-
reaktion etwa um das 200-fache beschleunigt. Die Penta-
saccharidstruktur allein ist aber nicht ausreichend für eine 
optimale Beschleunigung der FXa-Inaktivierung. Am ef-
fektivsten wird FXa durch Antithrombin in Anwesenheit 
von höhermolekularem Heparin neutralisiert (Rosenberg 
et al. 1978). Für diese Heparine ist die FXa-inaktivierende 
Wirkung noch einmal um den Faktor 100 im Vergleich zum 
Pentasaccharid gesteigert und liegt beim >10.000-fachen, 
verglichen mit der Reaktion ohne Heparin. Die Ursache für 
diesen Wirkungsunterschied zwischen dem Pentasaccharid 

. Abb. 26.3. Katalytische Wirkung von Heparin in der FXa-Inaktivierung durch AT. E Thrombin (Enzym); I Antithrombin (Inhibitor); HI Heparin-
Inhibitor-Komplex; E…HI Michaeliskomplex; EI Enzym-Inhibitorkomplex; H Heparin; I’ gespaltener Inhibitor

26.1 · Serpine
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und höhermolekularen Heparinen beruht auf dem Temp-
late-Effekt. 

Template-Effekt von Heparin

Der Template-Effekt kommt besonders in der Verstärkung 
der antithrombinvermittelten Inaktivierung von Thrombin 
zum Tragen. Heparinmoleküle, die größer als 26 Monosac-
charideinheiten sind (relative Molekularmasse >8.000), bil-
den eine molekulare Brücke zwischen Thrombin und Anti-
thrombin (Huntington 2003). Dadurch begünstigen sie die 
Ausbildung des Michaeliskomplexes und beschleunigen die 
Inaktivierungsreaktion. Dieser Verstärkermechanismus 
wird deswegen auch als Matrizeneffekt beschrieben. 

26.2 Antithrombin: SERPINC1

Das in der Leber synthetisierte Antithrombin ist ein 58 kDa 
großes Glykoprotein, das aus 432 Aminosäuren aufgebaut 
ist und im Plasma mit einer Konzentration von 150 μg/ml 
zirkuliert. Die Halbwertszeit beträgt 3 Tage (Quinsey et al. 
2004). Antithrombin kann alle prokoagulatorischen Serin-
proteasen des plasmatischen Gerinnungssystems inaktivie-
ren. Seine Hauptzielproteasen sind Thrombin, FXa und 
FIXa. An Fibrin gebundenes Thrombin ist vor Inaktivierung 
durch Antithrombin geschützt (Hogg u. Jackson 1989).

Die oben detailliert beschriebene Heparinwirkung 
kommt in vivo wahrscheinlich auf der Endothelzelloberflä-
che zum Tragen. Endothelständige Heparansulfate verstär-

ken hier die Antithrombinwirkung (Quinsey et al. 2004). 
Auch das aus Mastzellen freigesetzte endogene Heparin ist 
antikoagulatorisch wirksam.

Neben seiner gerinnungshemmenden Wirkung sind 
für Antithrombin eine antiinflammatorische und eine anti-
angiogene Wirkung beschrieben worden. Diese Eigen-
schaften sind unabhängig von der antikoagulatorischen 
Wirkung (McCoy et al. 2003). Sowohl latentes als auch in-
aktiviertes Antithrombin wirken angiogenesehemmend, 
indem sie an Heparansulfat binden.

Ein angeborener oder erworbener Antithrombinman-
gel ist mit einem erhöhten venösen Thromboserisiko ver-
bunden (van Boven u. Lane 1997). Der angeborene Anti-
thrombinmangel wird in einen Typ I und einen Typ II un-
terteilt. Der Typ I wird durch Mutationen ausgelöst, die zu 
einer verminderten Syntheserate oder zu einer Störung der 
Sekretion führen. Dem Typ II liegen Mutationen zugrunde, 
die funktionelle Bereiche des Antithrombinmoleküls be-
treffen. Ein Mutationsverzeichnis kann unter der Internet-
Adresse http://www1.imperial.ac.uk/medicine/about/divi-
sions/is/haemo/coag/antithrombin eingesehen werden. 
Die wahrscheinlich häufigste Antithrombinmutation ist die 
Cambridge-II-Mutation (Corral et al. 2007). Bei Vorliegen 
dieser Mutation ist die Verstärkung der Thrombininaktivie-
rung durch Heparin geringer als im Wildtyp. Mit den üb-
lichen Routinetests zur Erfassung der Antithrombinaktivi-
tät kann Antithrombin Cambridge II nicht erfasst werden 
(Corral et al. 2007). 

. Abb. 26.4. Strukturformel und Molekülmodell des synthetischen Heparins Fondaparinux
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26.3 Heparinkofaktor II (HCII): SERPIND1

Das 66 kDa große und 480 Aminosäuren lange Serpin wird 
in der Leber synthetisiert und kommt im Plasma in einer 
Konzentration von 80 μg/ml mit einer Halbwertszeit von 
2–3 Tagen vor (Rau et al. 2007). Im strukturellen Aufbau ist 
Heparinkofaktor II in hohem Maße mit Antithrombin ver-
gleichbar (Baglin et al. 2002). Genauso wie beim Anti-
thrombinmolekül ist das N-terminale Ende des RSL in die 
β-Faltblattstruktur A eingebettet. Auch die Heparinbin-
dungsstelle ist im Bereich der Helix D lokalisiert. 

Heparinkofaktor II inhibiert Thrombin, aber keine an-
dere Serinprotease im Gerinnungssystem (Tollefsen 2007). 
Etwa 20–30% der Thrombinneutralisation in vivo erfolgen 
durch Heparinkofaktor II. Heparin und Dermatansulfat 
verstärken diese Inhibierung. Das die Thrombinspezifität 
bestimmende Ende von Heparinkofaktor II bindet in einer 
hirudinähnlichen Weise an die Exosite I von Thrombin, 
vermittelt durch hydrophobische Wechselwirkungen. 

Ein Heparinkofaktor-II-Mangel ist weder beim Men-
schen noch im Tiermodell mit einer erhöhten Thrombo-
seneigung verbunden (Tollefson 2002). Allerdings bilden 
homozygote Knockout-Mäuse schneller okklusive Throm-
ben im fotoinduzierten Karotisthrombosemodell (He et al. 
2002). Möglicherweise spielt Heparinkofaktor II eine wich-
tige Rolle in der extravasalen Regulation der Thrombinwir-
kung. Erhöhte Plasmaspiegel von Heparinkofaktor II wir-
ken protektiv gegen artherosklerotische Veränderungen 
und beugen einer Restenose nach gefäßrekonstruktiven 
Eingriffen vor (Aihara et al. 2004). 

Die Verstärkung der Heparinkofaktor-II-vermittelten 
Inaktivierung von Thrombin ist ein antithrombotischer 
Therapieansatz, der möglicherweise eine Alternative zu 
Heparin darstellt. In klinischen Studien wurde 2 verschie-
dene Dermatansulfatfraktionen mit einer Anreicherung 
der Hexasaccharidsequenz (Intimatan und Desmin) unter-
sucht (Buchanan u. Brister 2000; Mungall 1999). Weitere 
HCII-Agonisten, die sich in der Entwicklung befinden, be-
inhalten übersulfatiertes Dermatansulfat, fukosyliertes 
Chondroitinsulfat und Fukoidan (Rau et al. 2007). 

26.4 Protein-C-Inhibitor: SERPINA5

Das 387 Aminosäuren umfassende und 57 kDa große Serpin 
wird in der Leber synthetisiert. Die Plasmakonzentration be-
trägt 5 μg/ml (Rau et al. 2007). Außer im Plasma kommt es in 
unterschiedlichen Körperflüssigkeiten wie dem Urin, dem 
Speichel, dem Fruchtwasser, der Muttermilch, der Tränen-
flüssigkeit und der Samenflüssigkeit vor (Laurell et al. 1992). 
Der Protein-C-Inhibitor ist ein heparinabhängiges Serpin, 
das mit einer Vielzahl von Serinproteasen Komplexe bildet, 
zu denen aktiviertes Protein C (aPC), Thrombin, an Throm-

bomodulin gebundenes Thrombin, »tissue-type plasminogen 
activator« (t-PA) und »urokinase-type plasminogen activa-
tor« (u-PA) gehören. Diese unterschiedlichen Reaktionspart-
ner verdeutlichen, dass Protein-C-Inhibitor sowohl antikoa-
gulatorisch als auch prokoagulatorisch wirken kann.

Im Unterschied zu der sonst üblichen Serpinstruktur ist 
der RSL von Protein-C-Inhibitor ungewöhnlich lang und 
beweglich (Baglin et al. 2002). Dies erklärt wahrscheinlich 
seine geringe Proteasenspezifität. Außerdem findet sich die 
Heparinbindungsstelle im Bereich der stark basischen He-
lix H. Möglicherweise erklärt diese Position die unter-
schiedliche Wirkung, die Heparin auf die PCI-Aktivität hat. 
Die Inaktivierung von aPC wird in Anwesenheit von Hepa-
rin verstärkt, wohingegen die Inaktivierung von Gewebs-
kallikrein blockiert wird (Pike et al. 2005). 

Beim Menschen konnte gezeigt werden, dass aPC-PCI-
Komplexe bei Patienten mit Atherosklerose und Aortena-
neurysmata erhöht waren und einen geeigneten Prognose-
faktor für einen schlechteren Outcome darstellten (Kolbel 
et al. 2006). 

26.5 α1-Proteaseinhibitor: SERPINA1

Der α1-Proteaseinhibitor, ursprünglich als α1-Antitrypsin 
bezeichnet, ist ein 51 kDa großes, 394 Aminosäuren um-
fassendes Glykoprotein, das in der Leber synthetisiert 
wird. Im Plasma liegt es in einer Konzentration von unge-
fähr 1,3 mg/ml vor und hat eine Halbwertszeit von 4,5 Ta-
gen (Rau et al. 2007). Seine wichtigste Zielprotease ist die 
Neutrophilenelastase. Darüber hinaus kann es auch aPC in 
einem heparinunabhängigen Mechanismus inaktivieren 
(Heeb u. Griffin 1988).

Generell spielt α1-Proteaseinhibitor nur eine unterge-
ordnete Rolle in der Regulation des Gerinnungsablaufs. Als 
Ausnahme wurde eine als α1-Pittsburgh bezeichnete Mu-
tante beschrieben, die eine M358R-Mutation im reaktiven 
Zentrum trägt und eine schwere Blutungsneigung auslösen 
kann (Owen et al. 1983). Durch die Mutation wird α1-Pro-
teaseinhibitor zu einem potenten Thrombin- und aPC-In-
hibitor, der beide Serinproteasen unabhängig von Heparin 
oder anderen Kofaktoren inaktiviert. Aufgrund dieser Ei-
genschaften wurde die Eignung von α1-Pittsburgh als The-
rapeutikum überprüft, aber wieder verworfen, weil es mit 
vielen verschiedenen Proteasen reagierte. 

26.6 Protein-Z-abhängiger 
 Proteaseinhibitor: SERPINA10

Der Protein-Z-abhängige Proteaseinhibitor (ZPI) ist ein 
444 Aminosäuren langes und 72 kDa großes Serpin, das in 
der Leber synthetisiert wird und dessen Plasmakonzentra-

26.6 · Protein-Z-abhängiger  Proteaseinhibitor: SERPINA10
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tion 1,5 μg/ml beträgt (Rau et al. 2007). In Anwesenheit von 
Protein Z, Phospholipiden und Kalzium ist ZPI ein schnell 
wirkender FXa-Inhibitor. In Abwesenheit dieser Kofak-
toren wirkt ZPI als ein FXI-Inaktivator, dessen Aktivität 
durch Heparin verdoppelt werden kann. Vermutlich ist ZPI 
in die Regulation der Aktivierung der plasmatischen Gerin-
nungskaskade involviert, bevor der Prothrombinasekom-
plex gebildet wird (Han et al. 2000). Mutationen im ZPI-
Gen sind mit einem erhöhten Risiko für venöse Thrombo-
sen verbunden (Water et al. 2004). 
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Das fibrinolytische System ist für die Auflösung von Blutgerinnseln und somit für 
die Wiederherstellung des intravasalen Blutflusses verantwortlich. Außerdem ist 
es am Matrixabbau bzw. Matrixumbau beteiligt, der für Prozesse wie Wachstum, 
Gewebereparatur, Tumorinvasion und Metastasierung wichtig ist. Bei den Kom-
ponenten des fibrinolytischen Systems handelt es sich hauptsächlich um prote-
olytische Enzyme, Proteaseinhibitoren und zelluläre Rezeptoren bzw. zellmemb-
ranständige Bindungsproteine. 

Die proteolytischen Enzyme sind einerseits die Plasminogenaktivatoren  
»tissue-type plasminogen activator« (t-PA) und Urokinase (u-PA), und anderer-
seits Plasmin, das durch die Wirkung dieser Plasminogenaktivatoren aus Plasmi-
nogen entsteht. Proteaseinhibitoren (Plasminogenaktivatorinhibitoren, Plasmin-
inhibitoren) können die Aktivität der Plasminogenaktivatoren und des Plasmins 
hemmen. Die Bindung von Plasminogenaktivatoren und Plasminogen/Plasmin 
an zellmembranständige Rezeptoren/Bindungsproteine kann die Proteasen 
nicht nur an bestimmte Stellen lokalisieren, sondern auch die Aktivierung und 
Aktivität des fibrinolytischen Systems regulieren.

27.1 Serinproteasen

Die an der Fibrinolyse beteiligten proteolytischen Enzy-
me sind zum Großteil Serinproteasen, die als einkettige 
Glykoproteine synthetisiert werden (Zusammenfassung 
. Tab. 27.1). Die einkettigen Formen sind im Allgemeinen 
Zymogene, die durch proteolytische Spaltung in zweiket-
tige, aktive Proteasen übergeführt werden. In der C-termi-
nalen leichten Kette dieser Proteasen ist das für Serinprote-
asen typische aktive Zentrum lokalisiert. Ihre spezifischen 
Eigenschaften erhalten die an der Fibrinolyse beteiligten 
Serinproteasen durch verschiedene konservierte Molekül-
abschnitte (Module) in der schweren N-terminalen Kette. 
Diese funktionell autonomen Domänen, welchen jeweils 
bestimmte Funktionen zugeschrieben werden können, 
dürften sich unabhängig durch sog. »exon shuffling« entwi-
ckelt haben.

27.1.1 Plasminogen/Plasmin

Struktur

Das Zymogen Plasminogen ist ein einkettiges Glykoprote-
in, bestehend aus 791 Aminosäuren (relative Molekular-
masse [Mr]: 92.000; Review in Castellino u. Ploplis 2005). 
Durch proteolytische Spaltung der Arg561-Val562-Bin-
dung durch die Plasminogenaktivatoren t-PA oder u-PA 
entsteht die zweikettige, aktive Serinprotease Plasmin. Die 
N-terminale schwere Kette enthält 5 Kringledomänen. 
Kringle sind Peptidstrukturen, die aus jeweils ca. 80 Ami-
nosäuren gebildet werden, welche durch 3 Disulfidbrücken 
in charakteristischer Weise zusammengehalten werden. 
 Diese Strukturen stellen im Allgemeinen Lysinbindungs-

> Einleitung 

stellen dar. Das aktive Zentrum (His603, Asp646 und 
Ser741) ist in der leichten Kette lokalisiert. Eine andere 
 proteolytische Spaltung, die physiologisch relevant ist,  
ist die Abspaltung der N-terminalen 77 Aminosäuren, wo-
durch aus Plasminogen/Plasmin mit der N-terminalen 
Aminosäure Glutaminsäure (Glu-Plasminogen/Glu-Plas-
min) Lys-Plasminogen/Lys-Plasmin entsteht, welches als 
N-terminale Aminosäure Lysin aufweist. 

Plasminogen kann auch durch Elastase gespalten wer-
den. Dadurch entstehen 2 Fragmente: Angiostatin, das die 
Kringle 1–4 enthält, und Miniplasminogen, das aus der 
Proteasendomäne und dem Kringle 5 besteht. Plasmino-
gen kann posttranslationell an 4 Stellen glykosyliert wer-
den, wobei im Plasma 2 unterschiedlich glykosylierte Va-
rianten vorkommen. Außerdem kann Plasminogen auch 
phosphoryliert werden, in erster Linie an Ser578 (Wang 
et al. 1997).

Funktion

Plasminogen ist das Zymogen der Serinprotease Plasmin. 
Das hauptsächliche Substrat für Plasmin ist Fibrin. Diese 
Spaltung von Fibrin ist wesentlich für die Auflösung von 
Gerinnseln. Plasmin spaltet aber auch eine Reihe anderer 
extrazellulärer Matrixkomponenten, wie z. B. Fibronektin, 
Proteoglykane oder Gelatine. Außerdem aktiviert Plasmin 
Promatrixmetalloproteinasen, die in aktiviertem Zustand 
wiederum Matrixkomponenten abbauen.

Molekularbiologie

Das Plasminogen-Gen ist auf Chromosom 6 (6q26-6q27) 
lokalisiert. Es ist 52 kbp lang und umfasst 19 Exons (Peter-
sen et al. 1990). In der 5′-Region des Plasminogen-Gens 
befinden sich Elemente, die für die Transkriptionsaktivie-
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rung und für die leberspezifische Expression verantwort-
lich sind (Meroni et al. 1996). Eines dieser Elemente ist eine 
Erkennungsstelle für den »hepatocyte nuclear factor 1« 
(HNF-1), ein anderes für Aktivatorprotein-3 (AP-3). Au-
ßerdem wurde auch ein auf Interleukin-6 (Il-6) reagie-
rendes Element identifiziert (Jenkins et al. 1997).

Expression

Der Hauptsyntheseort für Plasminogen ist die Leber, ob-
wohl auch andere Syntheseorte (z. B. Niere, Nebenniere, 
Gehirn, Herz, Lunge, Milz und Hoden) in der Literatur be-
schrieben sind. Die Plasmakonzentration von Plasminogen 
ist nur geringen Schwankungen unterworfen und liegt bei 
160 μg/ml (Schwankungsbereich 100–200 μg/ml).

27.1.2 Gewebeplasminogenaktivator  
(t-PA)

Struktur

Gewebeplasminogenaktivator ist eine chymotrypsinartige 
Serinprotease, die als einkettiges Protein (Mr: 70.000) sezer-
niert wird. Plasmin spaltet eine Peptidbindung (Arg275-
Ile276) innerhalb des t-PA-Moleküls und führt dieses in die 
zweikettige Form über. Im Unterschied zu anderen Serin-
proteasen ist auch die einkettige t-PA-Form enzymatisch 
aktiv. Die schwere Kette des t-PA enthält 4 Proteinmodule 
(Domänen), nämlich eine Fingerdomäne, eine EGF-(»epi-
dermal growth factor«-) homologe Domäne und 2 Kringle-
domänen. Die C-terminale leichte Kette enthält das aktive 
Zentrum (His322-Asp371-Ser478).

Funktion

Sowohl einkettiger wie auch zweikettiger t-PA sind enzy-
matisch aktiv und können Plasminogen in Plasmin über-
führen. Einkettiger und zweikettiger t-PA binden an Fibrin, 
wobei diese Bindung einerseits über Lysinbindungsstellen 
in der Kringle-2-Domäne und andererseits lysinunabhän-
gig über die Fingerdomäne erfolgt. An Fibrin gebundener 
t-PA hat eine viel höhere Affinität für Plasminogen, welches 
ebenfalls über Lysinbindungsstellen an Fibrin gebunden 
wird. Dadurch kommt es zu einer dramatischen Steigerung 
der Plasminogenaktivierung bei Vorhandensein von Fibrin. 
Die optimale Stimulierung von t-PA wird erst erreicht, 
wenn Fibrin durch die Wirkung von Plasmin teilweise de-
gradiert ist (Beckmann et al. 1988). Fibringebundener t-PA 
wird auch wesentlich schlechter durch Plasminogenaktiva-
torinhibitor 1 (PAI-1) inaktiviert als freier t-PA.

Varianten von t-PA bzw. t-PA selbst werden therapeu-
tisch eingesetzt bzw. erprobt bei Erkrankungen wie Myo-
kardinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolie, periphere arteri-
elle Verschlusskrankheit oder tiefe Venenthrombose.

Molekularbiologie

Das t-PA-Gen ist auf dem Chromosom 8 lokalisiert und um-
fasst 14 Exons. In der Promotorregion des t-PA-Gens sind 
einige funktionell wichtige Elemente identifiziert worden: 

einerseits eine CRE-ähnliche Sequenz (CRE: »cyclic 
adenosinmonophosphate responsive element«) und 
eine GC-Box (Bindungsstelle für den Transkriptions-
faktor Sp1), die sowohl bei der konstitutiven wie auch 
bei der phorbolesterstimulierten t-PA-Transkription 
kooperieren,
andererseits eine Region, die eine wichtige Enhancer-
Funktion bei der hormonstimulierten t-PA-Transkrip-
tion hat (Review in Medcalf 2007).

Expression

Insbesondere Endothelzellen, Keratinozyten, Osteoblasten, 
Osteoklasten und Nervenzellen exprimieren t-PA. Auch viele 
Tumorzellen exprimieren t-PA. Im Plasma zirkulierender t-
PA stammt in erster Linie von Endothelzellen. Die normale 
Plasmakonzentration von t-PA liegt bei 5–10 ng/ml. Sie kann 
aber sehr stark variieren. Die Expression von t-PA wird durch 
eine Reihe von Wachstumsfaktoren und Zytokinen reguliert. 
Sie wird beispielsweise stimuliert durch cAMP, EGF, Phorbo-
lester, Steroidhormone und Retinoide. Gehemmt wird die 
Expression von t-PA durch Tumornekrosefaktor (TNF).

27.1.3 Urokinase (u-PA) 

Struktur

Urokinase wird als einkettiges Glykoprotein (pro-u-PA, 
scu-PA) synthetisiert und sezerniert (Mr: 54.000; Review in 
(Crippa 2007)). Aktive Urokinase entsteht durch Spaltung 
des Zymogens zwischen den Aminosäuren Lys158 und 
Ile159 durch Plasmin oder andere Proteasen (z. B. Kathep-
sin B, Kallikrein). Die N-terminale schwere Kette enthält 
eine EGF- und eine Kringledomäne. Die leichte C-termi-
nale Kette enthält das aktive Zentrum (His204, Asp255, 
Ser356). Urokinase kann proteolytisch noch weiter modifi-
ziert werden, und zwar durch Spaltung zwischen Lys135 
und Lys136. Dabei wird das aminoterminale Fragment 
(ATF), welches für die Bindung von u-PA an den zellulären 
u-PA-Rezeptor (u-PAR, 7 Kap. 27.4.1) verantwortlich ist, 
abgespalten. Das verbleibende C-terminale Ende wird als 
niedermolekulare Urokinase (Mr: 33.000) bezeichnet. Uro-
kinase kann posttranslationell modifiziert werden, und 
zwar durch Glykosylierung (Asn302), Phosphorylierung 
(Ser138/303) und Fukosylierung (Thr18). 

Funktion

Das Hauptsubstrat für u-PA ist Plasminogen, welches durch 
u-PA ebenso wie durch t-PA in die aktive Protease Plasmin 
übergeführt wird. Daneben kann u-PA aber auch noch an-

4

4

27.1 · Serinproteasen
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dere Proteine spalten und dadurch aktivieren (z. B. »pro-
hepatocyte growth factor«; Naldini et al. 1995). Niedermo-
lekulare Urokinase ist enzymatisch voll aktiv, kann jedoch 
nicht an den Urokinaserezeptor binden. Phosphorylierte 
Urokinase ist enzymatisch aktiv und bindet auch an u-PAR. 
An u-PAR gebundene, phosphorylierte Urokinase hat je-
doch keine Signalfunktion.

Urokinase wird therapeutisch als Thrombolytikum ver-
wendet – z. B. beim akuten Myokardinfarkt, bei Lungen-
embolie oder peripherer arterieller Verschlusskrankheit. Sie 
ist auch ein prognostischer Marker bei verschiedenen Tumo-
ren, wobei ein hoher u-PA-Gehalt in Primärtumoren mit 
schlechter Prognose einhergeht.

Molekularbiologie

Das u-PA-Gen ist auf Chromosom 10 lokalisiert. Es ist 
6,4 kbp lang und umfasst 11 Exons. Das erste Exon sowie 
ein Teil des zweiten Exons und der größte Teil des letzten 
Exons werden nicht translatiert. Die nichttranslatierte Re-
gion von Exon 11 ist jedoch für die Regulation der Stabilität 
der u-PA-mRNA notwendig (Irigoyen 1999). Der u-PA-
Promotor enthält viele für die Regulation der Transkription 
wichtige Elemente, und viele Signaltransduktionswege sind 
an der Regulation der u-PA-Expression beteiligt.

Expression

Urokinase wird von vielen verschiedenen Zelltypen syntheti-
siert und unterliegt der Regulation durch eine Vielzahl von 
Einflüssen, wobei zu erwähnen ist, dass Tumorzellen u-PA 
auch konstitutiv exprimieren. Die Plasmakonzentration von 
u-PA beträgt <10 ng/ml.

27.2 Proteaseinhibitoren

Bei den an der Regulation der Fibrinolyse beteiligten Prote-
aseinhibitoren handelt es sich mit Ausnahme von α2-Ma-
kroglobulin um Mitglieder der Serpinfamilie. Serpine sind 
einkettige Glykoproteine (Mr: 40.000–60.000), die als Sing-
le-Use-Proteaseinhibitoren funktionieren, indem sie ihre 
Zielproteasen durch die Bildung stabiler, enzymatisch inak-
tiver 1:1-Enzym-Inhibitor-Komplexe hemmen (Suicide-
Substrate-Mechanismus). Serpinmoleküle exponieren eine 
ganz bestimmte Aminosäuresequenz, den sogenannten »re-
active site loop« als Substrat für die jeweilige Zielprotease an 
der Moleküloberfläche. Die Protease spaltet die Peptidbin-
dung, des reaktiven Zentrums, worauf sich die Konformati-
on des Serpins ändert und der Loop mit der gebundenen 
Protease in das Molekülinnere verschoben wird. Dadurch 
wird die Protease in einem kovalenten Komplex mit dem 
Serpin »gefangen« und ist somit inaktiviert. Sehr langsam 
kann die Protease – abhängig von der Inhibitor-Protease-
Kombination – wieder freigesetzt werden. Sie ist dann aktiv. 

Das gespaltene Serpin ist in jedem Fall inaktiv. Überein-
kunftsmäßig werden die Serpine in Subfamilien (Clades 
A–P) eingeteilt und innerhalb der Subfamilien numeriert 
(z. B. SERPINA1 = α1-Antitrypsin; Silverman et al. 2001).

27.2.1 Plasminogenaktivatorinhibitor 1 
(PAI-1)

Struktur

PAI-1 ist ein Serpin der Subfamilie E (E1). Seine relative 
Molekularmasse (Mr) beträgt ca. 50.000 (Review in Dellas 
u. Loskutoff 2005). Die Aminosäuren des reaktiven Zen-
trums sind Arg346 und Met347. PAI-1 kommt in vivo in 
2 unterschiedlichen Aktivitätszuständen, nämlich in ak-
tiver und latenter Form, vor. Welche der Formen jeweils 
vorliegt, hängt von der Konformation des »reactive center 
loop« ab. In der aktiven Konformation ist dieser Loop, wie 
für hemmende Serpine typisch, an der Oberfläche expo-
niert und kann daher mit Zielproteasen interagieren. Diese 
aktive Form wird von Zellen synthetisiert und sezerniert. 
Sie ist jedoch instabil, und PAI-1 kann spontan in die latente 
Form übergehen. Bei dieser Form ist der »reactive site loop« 
in eines der β-Sheets (nämlich in das β-Sheet B) hineinge-
klappt und daher für die Protease nicht mehr zugänglich. 
Latenter PAI-1 kann wieder in die aktive Form rückgeführt 
werden. Dies kann beispielsweise durch denaturierende 
Substanzen (in vitro) oder durch negativ geladene Phos-
pholipide geschehen (Lambers et al. 1987).

Funktion

PAI-1 inaktiviert die Plasminogenaktivatoren t-PA und u-
PA mit sehr hohen Reaktionsgeschwindigkeiten (»second 
order rate constants« ≥107 M-1s-1). Damit ist er der beste 
Inhibitor sowohl für t-PA wie auch für u-PA. PAI-1 kann 
auch Thrombin und aktiviertes Protein C inaktivieren. Die 
Aktivität von PAI-1 kann durch Bindung an Vitronektin 
stabilisiert werden (Declerck 1988). Außerdem verbessert 
die Bindung an Vitronektin die Thrombinhemmung durch 
PAI-1 (Ehrlich 1990). PAI-1 wird durch Oxidanzien sehr 
leicht inaktiviert (Lawrence u. Loskutoff 1986), was mögli-
cherweise einen Mechanismus darstellt, wie PAI-1 im Be-
reich von entzündlichen Prozessen inaktiviert werden kann. 
Komplexe von PAI-1 mit Plasminogenaktivatoren können 
über Bindung an LRP (»low density lipoprotein receptor-
related protein«) in Zellen aufgenommen (Stefansson et al. 
1998) und dadurch aus biologischen Systemen (z. B. Plas-
ma) entfernt werden.

Molekularbiologie

Das PAI-1-Gen ist auf dem langen Arm von Chromosom 7 
lokalisiert. Es ist ca. 12 kbp lang und umfasst 9 Exons. 
Menschliche Zellen exprimieren 2 verschiedene Messenger-
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RNA (mRNA) für PAI-1 (2,3 und 3,2 kbp), die sich in ihrer 
3′-untranslatierten Region aufgrund unterschiedlicher Po-
lyadenylierung unterscheiden. In der Promotorregion des 
PAI-1-Gens sind verschiedene regulatorische Elemente be-
schrieben worden, darunter ein »glucocorticoid response 
element«, eine »VLDL site« und 2 Sp1- Bindungsstellen. Es 
sind auch eine Reihe von Polymorphismen in der Promo-
torregion des PAI-1 beschrieben, die zum Teil mit unter-
schiedlichen PAI-1-Plasmaspiegeln korreliert werden kön-
nen (Francis 2002). Einer dieser Polymorphismen ist ein 
4G/5G-(Insertion/Deletion-)Polymorphismus 675 bp ober-
halb des Transkriptionsstarts. Personen, die für das 4G-Allel 
homozygot sind, weisen PAI-1-Plasmaspiegel auf, die um 
etwa 25% höher liegen als jene von 5G/5G-Individuen.

Expression

PAI-1 wird von sehr vielen Zelltypen synthetisiert, inbeson-
dere von Endothelzellen, Hepatozyten und Adipozyten 
(Vaughan 2005). Auch Thrombozyten können PAI-1 in grö-
ßeren Mengen synthetisieren (Brogren et al. 2004). PAI-1 ist 
ein Akute-Phase-Protein; seine Synthese wird durch ver-
schiedene inflammatorische Zytokine, wie z. B. Interleukin-
1 oder Tumornekrosefaktor-α (TNF-α), sowie durch Wachs-
tumsfaktoren (z. B. »transforming growth factor β«, TGF-β) 
und Hormone (z. B. Östrogene, Insulin und Angiotensin II) 
stimuliert (Vaughan 2005). Die Plasma-PAI-1-Spiegel sind 
sehr variabel und können zwischen wenigen ng/ml und 
mehr als 200 ng/ml schwanken. Die PAI-1-Plasmakonzent-
ration weist außerdem charakteristische zirkadiane Schwan-
kungen auf, wobei die höchsten PAI-1-Konzentrationen in 
den frühen Morgenstunden auftreten, die niedrigsten am 
Nachmittag. Der Hauptsyntheseort für Plasma-PAI-1 ist 
nach wie vor nicht klar. Aufgrund der Größe der Organe 
kommen sowohl die Leber wie auch das Fettgewebe infrage 
(Dellas u. Loskutoff 2005).

27.2.2 Plasmiogenaktivatorinhibitor 2 
(PAI-2)

Struktur

PAI-2 ist ein Serpin (B2) der Ovalbuminsubfamilie (Cla-
de B) der Serpine, welchen gemeinsam ist, dass sie kein 
klassisches Signalpeptid besitzen und daher überwiegend 
intrazellulär lokalisiert sind. Auch PAI-2 kommt größten-
teils intrazellulär in nichtglykosilierter Form vor (Mr 
47.000), zum Teil wird er auch als glykosiliertes Protein se-
zerniert (Mr 60.000; Übersicht in Medcalf u. Stasinopoulos 
2005). PAI-2 kann spontan Polymere bilden. Während an-
dere Serpine vor allem dann polymerisieren, wenn sie ge-
netisch verändert sind und die Polymerbildung bei diesen 
Serpinen mit einer Beeinträchtigung der Funktion einher-
geht, ist die Polymerisation von PAI-2 keine Folge von Gen-

mutationen. Auch ist sie mit keinen funktionellen Verände-
rungen verbunden.

Funktion

Die einzig bekannte Zielprotease von PAI-2 ist u-PA. Die in-
trazelluläre, nichtglykosylierte und die sezernierte, glykosy-
lierte PAI-2-Form sind hinsichtlich der u-PA-Hemmung 
gleich aktiv. Da nur geringe Mengen PAI-2 sezerniert werden, 
ein Großteil aber intrazellulär vorliegt, wurde vermutet, dass 
dieser intrazelluläre PAI-2 dann als u-PA-Inhibitor wirksam 
wird, wenn er bei Zelluntergang freigesetzt wird. Diese Hypo-
these ist aber nicht belegt, und es ist eher anzunehmen, dass 
intrazellulärer PAI-2 auch intrazelluläre Funktionen hat.

Molekularbiologie

Das PAI-2-Gen ist auf Chromosom 18 lokalisiert und um-
fasst 8 Exons. Es gehört zu den am stärksten regulierten 
Genen, wobei die Regulation nicht nur auf der Ebene der 
Transkription, sondern auch posttranskriptionell, in erster 
Linie auf Ebene der mRNA-Stabilität, erfolgt.

Expression

Die Expression von PAI-2 ist unter Normalbedingungen 
auf Keratinozyten, aktivierte Monozyten und die Plazenta 
beschränkt. Andere Gewebe, beispielsweise Zellen neuro-
nalen Ursprungs, zeigen lediglich geringe PAI-2-Expressi-
on. PAI-2-Plasmaspiegel sind sehr gering bis nicht nach-
weisbar. Hohe Plasmakonzentrationen (bis zu 250 ng/ml) 
treten in der Schwangerschaft auf, wobei dieser PAI-2 aus 
der Plazenta stammt. Auch bei manchen Formen von mo-
nozytären Leukämien können hohe PAI-2-Plasmaspiegel 
vorkommen. Die Expression von PAI-2 wird durch ver-
schiedene Wachstumsfaktoren (z. B. TGF-β, EGF und M-
CSF), Hormone (Retinoide, Glukokortikoide, Vitamin D3) 
und Zytokine (TNF-α, Interleukin-1, Interleukin-2) indu-
ziert. Auch Endotoxin und Phorbolester stimulieren die 
PAI-2-Expression (Medcalf u. Stasinopoulos 2005). Die Ex-
pression von PAI-2 ist somit sehr stark regulatorischen Ein-
flüssen unterworfen. 

27.2.3 α2-Antiplasmin (SERPINF2)

Struktur

α2-Antiplasmin ist ein Serpin (F2) der Subfamilie F (Mr: 
70.000; Review in Coughlin 2005). Phylogenetisch ist α2-An-
tiplasmin am nächsten verwandt mit dem nichtinhibitorischen 
Serpin PEDF (»pigment epithelium derived factor«). Im Ver-
gleich zu anderen Serpinen weist α2-Antiplasmin sowohl am 
N-terminalen wie auch am C-terminalen Ende Verlänge-
rungen der Peptidkette auf. Die Verlängerung am N-termi-
nalen Ende ist ein Substrat für Gerinnungsfaktor XIIIa und 
kann mit Fibrin quervernetzt werden. Die Verlängerung am 

27.2 · Proteaseinhibitoren
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C-terminalen Ende enthält viele basische Aminosäuren, dar-
unter 4 Lysinreste, die an Kringle 1 und Kringle 4 (mit gerin-
gerer Affinität auch an Kringle 2 und Kringle 5) des Plasmins 
binden, so in einer Art Template-Mechanismus das aktive 
Zentrum von Plasmin an das reaktive Zentrum von α2-Anti-
plasmin heranbringen und damit die Interaktion von α2-An-
tiplasmin mit Plasmin verstärken.

Funktion

Das α2-Antiplasmin hemmt Plasmin mit hoher Spezifität 
und hoher Reaktionsgeschwindigkeit. Der Grund dafür ist 
eine Plasmin(ogen)bindungsstelle im C-terminalen Mole-
külabschnitt (siehe oben), an die Plasmin mittels seiner 
»lysine binding sites« binden kann. Über diese »lysine bin-
ding sites« bindet Plasmin(ogen) aber auch an die α-Kette 
des Fibrins. Dadurch kann α2-Antiplasmin die Bindung 
von Plasmin(ogen) an Fibrin kompetitiv hemmen. Im Zuge 
der Gerinnung kommt es dazu, dass α2-Antiplasmin über 
seinen N-Terminus durch Faktor XIIIa mit Fibrin querver-
netzt wird. Mit Fibrin quervernetztes α2-Antiplasmin ist 
funktionell aktiv und macht daher das Fibringerinnsel dem 
Abbau durch Plasmin gegenüber resistent. α2-Antiplasmin 
hemmt mit viel geringerer Reaktionsgeschwindigkeit als 
Plasmin auch Trypsin, Chymotrypsin sowie andere Prote-
asen des Gerinnungs- und des Kallikrein-/Kininsystems.

Molekularbiologie und Expression

Das α2-Antiplasmin-Gen ist gemeinsam mit dem PEDF-
Gen auf Chromosom 17p13 lokalisiert. Die beiden Gene 
weisen auch eine gemeinsame, konservierte Intron-Exon-
Struktur auf, mit der Ausnahme des N-terminalen Endes, 
wo zwischen Exon 2 und Exon 3 im α2-Antiplasmin-Gen 
2 zusätzliche Exons eingefügt sind, die für die N-terminale 
Verlängerung des α2-Antiplasmin-Proteins kodieren. Das 
α2-Antiplasmin-Gen umfasst somit 10 Exons, jenes für 
PEDF nur 8. Die Plasmakonzentration von α2-Antiplasmin 
beträgt ca. 70 μg/ml (1 μmol/l).

27.2.4 Unspezifische Inhibitoren   
des fibrinolytischen Systems

Plasminogenaktivatorinhibitor 3  

(PAI-3, Protein-C-Inhibitor, PCI, SERPINA5)

PCI ist ein Serpin (A5) der Antitrypsinsubfamilie A (Mr: 
57.000). PCI gehört wie Antithrombin und Heparinko-
faktor II zu den Heparin bindenden Serpinen, wobei die 
Heparinbindungsstelle in der H-Helix liegt. Diese Heparin-
bindungsstelle ist nicht nur für die Bindung von PCI an 
Heparin wichtig, sondern auch für die Bindung an be-
stimmte negativ geladene oder oxidierte Phospholipide 
(Malleier et al. 2007). Die Aminosäuren des reaktiven Zen-
trums sind Arg354-Ser355.

PCI wurde ursprünglich unabhängig sowohl als Inhibi-
tor für aktiviertes Protein C (Marlar u. Griffin 1980; Suzuki 
et al. 1983) als auch als Inhibitor für den Plasminogenakti-
vator Urokinase(Stump et al. 1986; Geiger et al. 1988) be-
schrieben, daher auch die Bezeichnung als PCI bzw. als 
PAI-3. PCI ist ein sehr unspezifisches Serpin, das sehr viele 
Serinproteasen hemmt (Geiger 2007). Heparin und andere 
Glykosaminoglykane können nicht nur seine Aktivität, 
sondern auch seine Wirkspezifität modulieren (Ecke et al. 
1992). Die Aktivität des PCI kann auch durch bestimmte 
negativ geladene oder oxidierte Phospholipide stimuliert 
werden (Malleier et al. 2007).

Das PCI-Gen ist auf Chromosom 14 innerhalb eines 
Genclusters (14q32.1) lokalisiert, der auch die Gene für α1-
Antitrypsin, α1-Antichymotrypsin und kortikosteroidbin-
dendes Globulin (CBG) enthält. Das PCI-Gen umfasst 
5 Exons.

PCI wird in sehr vielen Organen und Geweben expri-
miert und kommt in den meisten Körperflüssigkeiten und 
Sekreten vor. Die höchsten Konzentrationen wurden im 
männlichen Genitaltrakt beschrieben. Die PCI-Plasmakon-
zentration liegt bei 5 μg/ml, wobei Plasma-PCI in erster Li-
nie aus der Leber stammt. Es ist von Interesse, dass die ge-
webespezifische Expression von PCI bei unterschiedlichen 
Spezies nicht gleich ist. So wird PCI in der Maus fast aus-
schließlich im Reproduktionstrakt synthetisiert und ist in 
der Maus auch kein Plasmaprotein (Zechmeister-Machhart 
et al. 1996). Daher lassen Daten, die mithilfe von (Knock-
out-)Mäusen gewonnen wurden, auch nur sehr bedingt 
Rückschlüsse auf die biologische Funktion dieses Serpins im 
humanen System zu.

α2-Makroglobulin

Das α2-Makroglobulin (α2M) ist ein Glykoprotein (Mr: 
720.000), das aus 4 identischen Untereinheiten besteht. α2-
Makroglobulin wirkt nicht wie ein Serpin-Typ-Inhibitor, 
sondern stellt für Proteasen eine Art Falle dar. Die Interak-
tion von Protease und α2-Makroglobulin ist dadurch cha-
rakterisiert, dass α2-Makroglobulin durch die Protease ge-
spalten wird, was zu einer Konformationsänderung führt, 
die sterisch zwar die Interaktion der Zielprotease mit ihren 
natürlichen makromolekularen Substraten verhindert, 
nicht jedoch die Spaltung von Amid- oder Esterbindungen 
in niedermolekularen Substraten. Gleichzeitig werden ge-
bundene Proteasen auch von der Interaktion mit Serpinen 
abgeschirmt. Auf diese Art kann α2-Makroglobulin Plas-
min, aber auch noch viele andere Proteasen hemmen. 

Die eigentliche Funktion von α2-Makroglobulin dürfte 
aber nicht so sehr in der Hemmung von Proteasen liegen, 
sondern in deren Entfernung aus der Zirkulation. Die durch 
proteolytische Spaltung bewirkte Konformationsänderung 
führt nämlich nicht nur zum »Einschließen« der Protease, 
sondern auch zur Exposition einer im intakten Molekül 
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nicht zugänglichen Domäne, die durch zelluläre Rezep-
toren erkannt wird. Bindung an diese Rezeptoren führt zur 
Endozytose des Protease-α2-Makroglobulin-Komplexes. 
Der am besten charakterisierte Rezeptor, über den dieser 
Komplex endozytotisch in Zellen aufgenommen wird, ist 
der LRP/α2M-Rezeptor.

Das α2-Makroglobulin-Gen ist auf Chromosom 12 in-
nerhalb eines Genclusters, zu dem auch α2M-Pseudogen 
und »pregnancy-zone protein« (PZP) gehören, lokalisiert.

Proteasenexin-1

Proteasenexin-1 ist ein Serpin (E2) der Subfamilie E (Mr: 
44.000). Die Aminosäuren des reaktiven Zentrums sind 
Arg365 und Ser366. Proteasenexin-1 hemmt Thrombin, 
Plasmin und Urokinase. Proteasenexin-1 gehört zu den He-
parin bindenden Serpinen. Heparin stimuliert die Hem-
mung von Thrombin durch Proteasenexin-1, hat jedoch 
keinen Einfluss auf die Hemmung von Urokinase.

Das Proteasenexin-1-Gen ist auf Chromosom 2 lokali-
siert und umfasst 9 Exons. Proteasenexin-1 ist in erster Li-
nie ein Serpin der extrazellulären Matrix und des Gehirns 
und kein Plasmaprotein.

27.3 »Thrombin activatable 
 fibrinolysis inhibitor« (TAFI)

Struktur

TAFI ist eine Procarboxypeptidase aus der Familie der Me-
tallocarboxypeptidasen, die dadurch charakterisiert sind, 
dass ihr aktives Zentrum Zink enthält (Reviews in Bouma 
u. Meijers 2003; Mosnier u. Bouma 2006). Ganz allgemein 
hydrolysieren Carboxypeptidasen C-terminale Peptidbin-
dungen. Es hat sich herausgestellt, dass TAFI identisch ist 
mit den bereits früher beschriebenen Plasmaprocarboxy-
peptidasen B, U und R, wobei B bedeutet, dass bevorzugt 
C-terminale basische Aminosäuren abgespalten werden; R 
bedeutet, dass bevorzugt Arg abgespalten wird und U steht 
für »unstable«. TAFI wird als Prä-Pro-Peptid synthetisiert. 
Nach intrazellulärer Abspaltung des Signalpeptids (22 Ami-
nosäuren) besteht das sezernierte Proenzym aus 401 Ami-
nosäuren (Mr: 55.000). Durch proteolytische Aktivierung 
(Spaltung in Position Arg92) entsteht das aktive Enzym  
TAFIa (Mr: 35.000). TAFI ist stark glykosyliert, und zwar im 
Bereich des N-terminalen Aktivierungspeptids.

Funktion

TAFI kann durch Trypsin, Plasmin, Thrombin oder Meizo-
thrombin aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt durch 
Spaltung in Position Arg92. Die Aktivierung von TAFI 
durch Thrombin ist nicht sehr effizient und erfordert hohe 
Thrombinkonzentrationen. Bindung von Thrombin an den 
endothelialen Rezeptor Thrombomodulin stimuliert je-

doch die Aktivierung >1.000-fach (Bouma u. Meijers 2003). 
TAFIa spaltet vor C-terminalen Arginin- bzw. Lysinresten, 
wobei er Argininreste bevorzugt. Für die Fibrinolyse be-
deutsam ist TAFI, weil er C-terminale Lysinreste von parti-
ell durch Plasmin degradiertem Fibrin abspalten kann. An 
diese Lysinreste binden sowohl Plasminogen als auch t-PA 
über ihre Lysinbindungsstellen, was dazu führt, dass fibrin-
gebundenes Plasminogen durch ebenfalls fibringebunde-
nen t-PA viel effizienter aktiviert wird als in der flüssigen 
Phase. Wenn nun TAFI diese C-terminalen Lysinreste ab-
spaltet, geht der stimulierende Effekt von (partiell degra-
diertem) Fibrin auf die Plasminogenaktivierung durch t-PA 
verloren. Dadurch kommt es zur Hemmung der Fibrinoly-
se. Das Zymogen TAFI kann Plasminogen binden, wobei 
die Affinität für Lys-Plasminogen höher ist als für Glu-Plas-
minogen. Nach Aktivierung sinkt die Affinität von TAFIa 
für Plasminogen. Neben seiner antifibrinolytischen Aktivi-
tät scheint TAFIa auch eine antiinflammatorische Funktion 
zu haben, nämlich durch die Inaktivierung von Entzün-
dungsmediatoren (Bradykinin, Komplementfaktoren C3a 
und C5a) (Myles et al. 2003; Nishimura et al. 2007). Die 
enzymatische Aktivität von TAFI ist sehr instabil und tem-
peraturempfindlich (Bouma u. Meijers 2003). Die Inakti-
vierung kommt durch eine spontane Konformationsände-
rung zustande. TAFIa zirkuliert als Komplex mit α2-Makro-
globulin. TAFI kann gehemmt werden durch Zn-Chelatoren 
(1,10-Phenantrolin, Äthylendiamintetraessigsäure/EDTA), 
Epsilonaminocapronsäure/EACA, Dithiotreitol, β-Mer-
kaptoäthanol, »potato carboxypeptidase inhibitor«, »4-
chloromercuribenzoic acid«, MERGEPTA und ein Peptid 
aus Hirudo medicinalis.

Molekularbiologie und Expression

Das TAFI-Gen ist auf Chromosom 13q14.11 lokalisiert. Es 
ist 48 kbp lang und besteht aus 11 Exons (Boffa et al. 1999). 
Der TAFI-Promotor weist keine Consensus-TATA-Sequenz 
auf. Außerdem sind mehrere Transkriptionsstarts beschrie-
ben. TAFI wird vor allem in der Leber synthetisiert. Die Plas-
makonzentration liegt bei 4–15 μg/ml (70–275 nmol/l).

27.4 Zelluläre Rezeptoren

27.4.1 Urokinaserezeptor (u-PAR)

Struktur

Der Urokinaserezeptor wird als einkettiges Polypeptid, 
 bestehend aus 313 Aminosäuren, synthetisiert, wobei die 
ersten 21 N-terminalen Aminosäuren das Signalpeptid 
darstellen. Posttranslationell werden auch die 30 carboxy-
terminalen Aminosäuren abgespalten, und an die Amino-
säure Gly283 wird ein Glykosylphosphatidylinositol-(GPI-) 
Anker angehängt. Über diesen ist u-PAR in der Zellmemb-

27.4 · Zelluläre Rezeptoren
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ran verankert (Übersichten in Alfano et al. 2005; Montuori 
et al. 2005). Urokinaserezeptor (Mr: 55.000–60.000) weist 
eine starke, heterogene Glykosylierung auf, die auch die Af-
finität des Rezeptors für seinen Liganden beeinflusst. Die 
Primärstruktur des u-PAR zeigt interne Homologien, ins-
besondere 3 homologe, cysteinreiche Domänen, bestehend 
aus je ca. 90 Aminosäuren (D1, D2, D3). 

Funktion

Ursprünglich wurde u-PAR als spezifischer, zellulärer Re-
zeptor für u-PA beschrieben. Die primäre u-PA-Bindungs-
stelle ist die D1-Domäne, die D2- und D3-Domänen erhö-
hen jedoch die Bindungsaffinität für u-PA. Zudem kann 
u-PAR auch Vitronektin (Wei et al. 1994) und gespaltenes 
(bradykininfreies) hochmolekulares Kininogen (Colman 

et al. 1997) binden. Die primäre Bindungsstelle für 
Vitronektin liegt in den D2- und D3-Domänen. Vitronektin 
kann jedoch nur gebunden werden, wenn auch die D1-Do-
mäne vorhanden ist, also wenn u-PAR intakt ist. Mit einer 
Reihe von Molekülen der Zelloberfläche kann u-PAR eben-
falls reagieren. Zu diesen gehören Integrine, Glykopro-
tein 130 (Koshelnick et al. 1997) und u-PAR-assoziiertes 
Protein (u-PARAP, Endo 180; Behrendt et al. 2000).

An u-PAR-gebundene Urokinase aktiviert Plasmino-
gen viel effizienter als freie Urokinase, was durch eine hö-
here Affinität (40-fache Abnahme der Km durch Rezeptor-
bindung) zustande kommt. Rezeptorgebundene Urokinase 
kann mit PAI reagieren, und der trimolekulare Komplex 
u-PAR/u-PA/PAI wird von Zellen internalisiert, wobei frei-
er u-PAR wieder an die Zelloberfläche rezirkulieren kann. 

. Tab. 27.1. Faktoren des fibrinolytischen Systems

Faktor Molekulare 

Charakteristik

Aktives/reaktives 

Zentrum

Plasmakonzen-

tration

Syntheseort Funktion

Plasminogen/
Plasmin

Zymogen/
Serinprotease

His603, Asp646 
und Ser741

100–200 μg/ml Leber Spaltung von Fibrin und an-
deren Proteinen

t-PA Serinprotease His322, Asp371 
und Ser478

~5 ng/ml Endothelzellen, Kerati-
nozyten, Osteoblasten, 
Osteoklasten, Nerven-
zellen, Tumorzellen

Plasminbildung

u-PA Serinprotease His204, Asp255 
und Ser356

~8 ng/ml Verschiedene Zelltypen Plasminbildung

PAI-1 Serpin Arg346-Met347 6–80 ng/ml Endothelzellen, Leber-
zellen, Fettzellen

Hemmung von t-PA und u-PA 
(auch APC und Thrombin)

PAI-2 Serpin Arg358-Thr359 <5 ng/ml (in der 
Schwangerschaft 
bis zu 250 ng/ml)

Plazenta, aktivierte Mo-
nozyten, Keratinozyten

Hemmung von u-PA

α2-Antiplasmin Serpin Arg364-Met365 ~70 μg/ml Leber Hemmung von Plasmin

PAI-3/PCI Serpin Arg354-Ser355 5 μg/ml Viele Organe und 
 Gewebe

Hemmung von u-PA, t-PA und 
vielen anderen Proteasen

α2-Makro-
globulin

Tetramer, 
4 identische 
Untereinheiten

– 2–4 mg/ml Leber Hemmung von Plasmin und 
anderen Proteasen

Proteasenexin-1 Serpin Arg365-Ser366 – Astrozyten, glatte 
 Muskelzellen, Endothel-
zellen, Fibroblasten

Hemmung von Thrombin,  
u-PA und Plasmin

TAFI Metallocarbo-
xypeptidase

Zn2+ 4–15 μg/ml Leber Abspaltung C-terminaler Ly-
sinreste vom Fibrinmolekül; 
dadurch Entfernung von Bin-
dungsstellen für t-PA und 
Plasminogen

PAI Plasminogenaktivatorinhibitor, PCI Protein-C-Inhibitor, TAFI »thrombin activatable fibrinolysis inhibitor«, t-PA »tissue-type plasminogen 
activator«, u-PA »urokinase-type plasminogen activator«
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Bindung von u-PA an u-PAR führt nicht nur dazu, dass die 
Plasminogenaktivatoraktivität auf bestimmte Stellen kon-
zentriert wird, sondern bewirkt auch Aktivierung intrazel-
lulärer Signalmechanismen (7 Kap. 29). Diese Signalfunk-
tion ist sowohl proteolyseabhängig wie auch proteolyseun-
abhängig und betrifft vor allem Zelladhäsion, Migration 
und Proliferation einer Vielzahl von Zellen (Review in Maz-
zieri u. Blasi 2005).

Zwischen Domäne D1 und Domäne D2 kann u-PAR 
sehr leicht durch Proteasen (auch durch u-PA) gespalten 
werden. An der Zellmembran verbleibender, gespaltener 
u-PAR (D2D3-u-PAR) kann weder u-PA noch Vitronektin 
binden. D2D3-u-PAR kann auch nicht mehr mit Integrinen 
interagieren.

Intakter u-PAR kann auch durch glykosylphosphatidy-
linositolspezifische Phospholipase C oder D von der Zell-
membran freigesetzt werden. Der resultierende lösliche  
u-PAR kann nach wie vor u-PA, Vitronektin und Kininogen 
binden und mit Integrinen interagieren (Review in Mon-
tuori et al. 2005).

Molekularbiologie

Das u-PAR-Gen ist auf Chromosom 19q13.1-q13.2 lokalisiert 
(Borglum et al. 1992). Es umfasst 7 Exons. In der Promotor-
region befinden sich – wie bei klassischen Housekeeping-
Genen – keine TATA- oder CAAT-Boxen, jedoch multiple 
Sp1-Motive (Soravia et al. 1995). Ein AP-1-Motiv 184 bp 
oberhalb des Transkriptionsstarts ist sowohl für die konstitu-
tive als auch für die phorbolesterstimulierte Expression von 
u-PAR notwendig (Lengyel et al. 1996).

Expression

Eine Vielzahl von Zellen und Geweben exprimiert u-PAR. 
Zu den u-PAR-exprimierenden Zellen gehören verschie-
dene Leukozyten und Knochenmarkszellen, Endothelzel-
len, Epithelzellen, Keratinozyten, Plazentazellen sowie die 
meisten Tumoren. Hinsichtlich der Expression von u-PAR 
in Tumoren ist nicht völlig geklärt, ob die Expression in den 
Tumorzellen selbst oder aber in Stromazellen, z. B. Makro-
phagen, stattfindet. Eine Hinaufregulation der u-PAR-Dich-
te findet man bei verschiedenen Erkrankungen, in erster 
Linie im Rahmen von Entzündungen und bei malignen Tu-
moren. Nur wenige Zellen und Gewebe sind u-PAR-negativ, 
so z. B. nichtaktivierte B- und T-Lymphozyten oder CD34+-
hämatopoetische Stammzellen (Plesner et al. 1994).

27.4.2 Plasminogenrezeptoren  
und -bindungsstellen

Für eine Vielzahl von Zellen sind Zelloberflächenrezeptoren 
bzw. Bindungsmoleküle für Plasminogen beschrieben. Bei 
diesen handelt es sich z. B. um α-Enolase, Annexin II (Miles 

et al. 1991; Felez et al. 1993; Hajjar et al. 1994), TIP49a, 
Integrin αMβ2 und Histon H2B (Herren et al. 2006). Die 
meisten dieser zellulären Plasminogenbindungsproteine 
(z. B. α-Enolase) haben als C-terminale Aminosäure Lysin, 
mit welchem die Kringle des Plasminogenmoleküls inter-
agieren können. An der Zelloberfläche gebundenes Plasmi-
nogen wird im Allgemeinen besser aktiviert als freies, und 
das gebundene, aktive Enzym weist eine höhere Aktivität 
auf. Es ist außerdem vor der Inaktivierung durch α2-Anti-
plasmin und α2-Makroglobulin geschützt. 
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Als Hauptaufgabe des t-PA-/Plasminogensystems wurde lange Zeit die intravas-
kuläre Fibrinolyse gesehen. Mittlerweile ist klar, dass t-PA auch im Nervensystem 
eine wichtige Rolle in der Regulation physiologischer und pathologischer Vor-
gänge spielt – z. B. beim Lernen, der Plastizität der Synapsen, der Entstehung 
von Angst, bei Anfallskrankheiten, bei multipler Sklerose und bei Alzheimer. Zu-
sätzlich soll noch die Rolle von t-PA als therapeutisches Thrombolytikum beim 
ischämischen Schlaganfall erwähnt werden, die allerdings durch die extravasale 
neurotoxische Wirkung des t-PA beeinträchtigt wird.

28.1 Rolle von t-PA im Gehirn

28.1.1 Einleitung

Das fibrinolytische System mit seinen beiden Plasmino-
genaktivatoren t-PA (»tissue-type plasminogen activator«) 
und u-PA (»urokinase-type plasminogen activator«),  
deren Inhibitoren und mit Plasminogen selbst spielt eine 
wichtige Rolle bei einer Vielzahl physiologischer und 
 pathophysiologischer Prozesse, wie beispielsweise bei der 
intravaskulären Thrombolyse, beim Tumorwachstum, bei 
der Metastasierung und bei Gewebsschädigung und -repa-
ratur [1–3]. Die Plasminogenaktivatoren t-PA und u-PA 
sind Serinproteasen, die das Proenzym Plasminogen in die 
aktive Protease Plasmin spalten. Plasmin seinerseits spaltet 
dann Fibrin, aber auch Bestandteile der extrazellulären 
Matrix. 

Beide Plasminogenaktivatoren konnten im Zentralner-
vensystem nachgewiesen werden. Die Rolle von u-PA im Ge-
hirn ist allerdings noch weitgehend unklar [4]. Daher wird 
sich dieses Kapitel mit der Rolle des t-PA im Nervensystem 
befassen. Wie bereits oben erwähnt, aktiviert t-PA Plasmino-
gen zu Plasmin. Im Plasma besteht die Hauptaufgabe von 
Plasmin in der Spaltung von Fibrin. Damit liegt die Hauptauf-
gabe des t-PA dort in der Thrombolyse, also in der Auflösung 
fibrinhaltiger Thromben. Die Aktivität der Plasminogenakti-
vatoren wird durch spezifische Serinproteaseinhibitoren, die 
sogenannten Plasminogenaktivatorinhibitoren (PAI), kont-
rolliert. Die wichtigsten Inhibitoren für t-PA sind PAI-1, PAI-
2, der Protein-C-Inhibitor (PCI) und – im Nervensystem – 
zusätzlich Neuroserpin [2, 5]. Zudem kann die Aktivität von 
t-PA auch über dessen rasche Clearance über die Leber regu-
liert werden [6, 7].

Aufgrund seiner fibrinolytischen Eigenschaften wird 
t-PA in seiner rekombinanten Form als Thrombolytikum 
nach Herzinfarkt oder beim thrombotischen Schlaganfall 
verwendet [2]. Allerdings steht zur Behandlung des Schlag-
anfalls mit t-PA nur ein sehr enges zeitliches Fenster zur 
Verfügung, da der verspätete Einsatz von t-PA bei diesem 
Krankheitsbild zur Schädigung des Nervengewebes und zu 
Blutungskomplikationen führen kann [4].

> Einleitung 

28.1.2 Physiologische Rolle von t-PA  
im  Zentralnervensystem

Expression und Regulation von t-PA  

im Zentralnervensystem

Beim Menschen ist t-PA in verschiedenen Regionen des Zen-
tralnervensystems nachweisbar. So findet sich t-PA in Ner-
ven- und Gliazellen des Neokortex, des Hippokampus, des 
Hypothalamus und Thalamus, des Zerebellums, in pontinen 
Kernen, in der Medulla und in sympathischen Ganglien [8]. 
In der Maus konnte t-PA zusätzlich noch in der Amygdala 
lokalisiert werden. Aus dieser Verteilung ergibt sich eine 
mögliche Beteiligung des t-PA an Lernprozessen, Gedächt-
nisleistungen, an der Entstehung von Angst und Furcht und 
an der Regulation endokriner Funktionen [8–15].

Die Regulation der Expression von t-PA in Neuronen 
geschieht auf der Ebene der Translation. Dabei wird durch 
das sogenannte »cytoplasmatic polyadenylation element 
binding protein« die Polyadenylierung der für t-PA spezi-
fischen Messenger-RNA (mRNA) reguliert, was in der Fol-
ge die Synthese von t-PA auf Proteinebene beeinflusst [16]. 
Dieser Mechanismus erlaubt einen schnellen Anstieg von 
t-PA als Antwort auf bestimmte Stimuli. Die Aktivität des 
freigesetzten t-PA wird dann durch ebenfalls im Zentral-
nervensystem vorhandene spezifische Inhibitoren wie PAI-
1 oder Neuroserpin reguliert. 

Der t-PA ist in den Nervenzellen in den Axonendigungen 
lokalisiert, aus denen er bei Bedarf freigesetzt werden kann. 
Er moduliert dort über eine Aktivierung der Proteolyse und 
eine daraus folgende Veränderung der extrazellulären Ma-
trix pathophysiologische Prozesse bei Anfallserkrankungen 
und bei der Langzeitpotenzierung [9, 17]. Auch in Dendriten 
wurde t-PA nachgewiesen. Die Freisetzung aus diesen Struk-
turen ist aber noch nicht eindeutig nachgewiesen [16]. 

Die Freisetzung des in den axonalen Endigungen enthal-
tenen t-PA erfolgt durch Depolarisation oder durch Aktivie-
rung von N-Methyl-D-Aspartat-(NMDA-)Rezeptoren via 
kalziumabhängiger Exozytose [16, 18–22]. Neben Neuronen 
können auch Gliazellen t-PA freisetzen, und im Fall eines 
Traumas kann t-PA auch aus den verletzten Blutgefäßen ins 
Zentralnervensystem gelangen [23].



28281

Synaptische Plastizität und t-PA

Durch t-PA wird die Aktivität der Synapsen moduliert und 
die synaptische Plastizität einschließlich des Vorgangs der 
Langzeitpotenzierung beeinflusst – sowohl während der 
Embryonalentwicklung als auch im adulten Gehirn [24]. 
Unter Langzeitpotenzierung, dem molekularen Korrelat 
des Lernens, versteht man die Stärkung synpatischer Ver-
bindungen durch wiederholte exzitatorische Stimulierung 
[25]. Es zeigte sich, dass t-PA nach synaptischer Aktivität 
ansteigt und dass die Hemmung von t-PA die Spätphase der 
Langzeitpotenzierung negativ beeinflusst. 

Ähnliche Ergebnisse sah man bei t-PA-defizienten 
Mäusen. Erhöhte t-PA-Spiegel hingegen förderten die 
Langzeitpotenzierung und das Lernen [21, 26]. Durch t-PA 
generiertes Plasmin spaltet den inaktiven Vorläufer des 
»brain derived neurotrophic factor« (BDNF) in seine enzy-
matisch aktive Form. BDNF ist für die Spätphase der Lang-
zeitpotenzierung im Hippokampus essenziell [27]. Außer-
dem kann das durch t-PA aktivierte Plasmin zur Degrada-
tion der extrazellulären Matrix und somit zum Umbau von 
Synapsen beitragen. 

Auf molekularer Ebene erleichtert t-PA die dopamin-
erge Signalübertragung durch D1-Rezeptoren und fördert 
im Hippokampus den Kalziumeinstrom via NMDA-Rezep-
toren [24]. Es gibt Hinweise, dass dieser Effekt möglicher-
weise dadurch zustande kommt, dass t-PA direkt die NR1-
Untereinheit des NMDA-Rezeptors spaltet. Auch eine In-
teraktion mit der NR2B-Untereinheit im Zusammenhang 
mit durch Alkoholentzug ausgelösten Krämpfen wird dis-
kutiert [28, 29].

Wenn t-PA in den extrazellulären Raum sezerniert 
wird, wird seine Aktivität durch PAI-1 und Neuroserpin, 
die beide ebenfalls im Zentralnervensystem exprimiert 
werden, kontrolliert. Neuroserpin findet sich beispielsweise 
in den axonalen Endigungen und wird bei Depolarisation 
freigesetzt [5, 30]. Zusätzlich wird die Aktivität des sezer-
nierten t-PA durch dessen Interaktion mit dem »low densi-
ty lipoprotein receptor-related protein-1« (LRP-1) modu-
liert. Dieser Rezeptor reguliert die Clearance des t-PA. Die 
Bindung von t-PA an diesen Rezeptor führt zur Aufregula-
tion von Matrixmetalloproteinase 9 (MMP9), einer Prote-
ase, die durch Degradation extrazellulärer Matrix sowohl 
die Plastizität von Synapsen als auch die Degeneration von 
Neuronen beeinflussen kann [30]. Zudem führt die Inter-
aktion von t-PA mit LRP-1 zu einer Öffnung der Blut-Hirn-
Schranke, die unabhängig von Plasminogen und MMP9 
stattfindet, da sie bei an diesen Proteinen defizienten Mäu-
sen zu beobachten ist [31].

Sucht kann als eine Sonderform der synaptischen Plas-
tizität betrachtet werden. Bei morphin- oder alkoholsüch-
tigen Mäusen zeigte sich eine Erhöhung des t-PA im Nuc-
leus accumbens und im Limbischen System. Außerdem  
war der Belohnungseffekt bei morphinsüchtigen t-PA- und 

plasminogendefizienten Mäusen weniger ausgeprägt als bei 
süchtigen Kontrolltieren [32]. Wie schon oben erwähnt, 
zeigen t-PA-defiziente Mäuse eine geringere Krampfnei-
gung unter Alkoholentzug. Eine direkte Wirkung des t-PA 
auf die NR2B-Untereinheit des NMDA-Rezeptors wird da-
für verantwortlich gemacht [29]. 

Lernen, Gedächtnis und t-PA

Da Langzeitpotenzierung und synaptische Plastizität als 
molekulares Korrelat des Lernens betrachtet werden und 
t-PA diese Prozesse entscheidend moduliert, ist ein Einfluss 
des t-PA auf das Lernen zu erwarten. So fanden sich gen-
manipulierte Mäuse, die t-PA im Gehirn überexprimierten, 
bei Labyrinthtests besser zurecht als Kontrolltiere [33]. In 
diesen Studien führte die Überexpression von t-PA zu er-
höhter synaptischer Aktivität und zu einer deutlichen Zu-
nahme der Langzeitpotenzierung im Hippokampus. Bei 
Ratten fand sich im Kleinhirn ein Anstieg an t-PA, wenn 
diese Tiere komplexe motorische Abläufe lernten [14]. Im 
Gegensatz dazu zeigten t-PA-gendefiziente Mäuse klare 
Lerndefizite im Vergleich zu Kontrolltieren [34]. Ähnliches 
zeigte sich bei Mäusen, denen der t-PA-Inhibitor PAI-1 in-
fundiert wurde [14].

Angst und t-PA

Auch im Bereich der Amygdala wurde t-PA gefunden. Die 
Amygdala reguliert Angst und angstinduziertes Verhalten. 
An Mäusen zeigte sich, dass t-PA in der Amygdala nach 
Immobilisierungsstress zunimmt und Veränderungen an 
den Synapsen und Axonen bewirkt [13]. Mäuse mit einer 
t-PA-Defizienz hingegen zeigten eine eingeschränkte Ant-
wort auf diese Form von Stress. Sie zeigten in einem Laby-
rinthtest ein deutlich geringeres Angstverhalten als Antwort 
auf Stress als Kontrolltiere. Dieser Effekt ist offenbar unab-
hängig von Plasmin, da plasminogendefiziente Mäuse nicht 
anders reagierten als Kontrolltiere [35]. Weiters wurde ge-
zeigt, dass die Infusion eines Stresshormons, des Corticotro-
pin Releasing Factor (CRF), in die lateralen Ventrikel zu 
einem Anstieg des t-PA im Gehirn dieser Tiere führte [35].

28.1.3 Pathologische Rolle von t-PA  
im Zentralnervensystem

Neurotoxizität und t-PA 

Die Injektion von Glutamatanaloga in den Hippokampus 
führt bei Mäusen zur Schädigung der Nervenzellen in die-
sem Bereich. Diese Schädigungen sind bei plasminogen- 
und t-PA-defizienten Mäusen deutlich geringer [36–38]. 
Auch der t-PA-Inhibitor Neuroserpin oder α2-Antiplasmin, 
ein Plasmininhibitor, reduzieren den Grad dieser Schädi-
gung bei gleichzeitiger Injektion mit einem Glutamatanalo-
gon [39]. Als Substrat der Neurotoxizität von Plasmin wur-
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de Laminin, ein Bestandteil der extrazellulären Matrix, 
identifiziert. Durch Plasmin gespaltenes Laminin in Kom-
bination mit der exzitotoxischen Wirkung von Glutamat 
führt zu Anoikis und damit zur Degeneration der betrof-
fenen Neurone [39–42]. Diese Ergebnisse zeigen, dass die 
extrazelluläre Matrix aktiv an biologischen Prozessen im 
Nervensystem beteiligt ist und dass das Plasminogenakti-
vator-/Plasminsystem über die Veränderung der extrazel-
lulären Matrix auf diese Prozesse Einfluss nimmt.

Alzheimer und t-PA 

Alzheimer ist die am weitesten verbreitete neurodegenerative, 
zur Demenz führende Erkrankung [43]. Die durch Ablage-
rung eines Peptids, des sogenannten β-Amyloids, im Paren-
chym des Zentralnervensystems hervorgerufene Entzündung 
stellt die zentrale Pathologie dieser Erkrankung dar. In einem 
Mausmodell der Alzheimererkrankung führte diese Entzün-
dung zu einer erhöhten Expression des PAI-1, die ihrerseits die 
Aktivität von t-PA reduzierte [44–46]. Plasminogen und t-PA 
spielen offenbar beim Abbau des β-Amyloids eine wichtige 
Rolle [46]. Eine Verringerung der Aktivität von t-PA bei Alz-
heimer kann einen Circulus vitiosus auslösen, bei dem durch 
den verringerten Abbau des β-Amyloids die daraus resultie-
rende Entzündung zu erhöhter Expression von PAI-1 führt, 
die ihrerseits in einer verstärkten Hemmung des t-PA resul-
tiert. Dadurch wird wiederum der weitere Abbau des β-Amy-
loids unterbunden. 

Anfallskrankheiten und t-PA 

Die Expression von t-PA ist in Arealen mit verstärkter Ak-
tivität, beispielsweise bei Anfallskrankheiten, erhöht. Mit 
der erhöhten elektrischen Aktivität, die sich bei Krampfan-
fällen über verschiedene Areale des Gehirns ausbreitet, kor-
reliert eine erhöhte Expression von t-PA und später von 
Neuroserpin in diesen Arealen [9, 39]. Zusätzlich wird die 
Ausbreitung dieser Aktivität durch das Fehlen von t-PA 
oder die Gabe von Neuroserpin, nicht aber durch die Gabe 
von PAI-1 deutlich verlangsamt [39]. Diese Resultate legen 
eine Rolle für die Interaktion von t-PA mit Neuroserpin bei 
der Ausbreitung elektrischer Erregung in neuronalen 
Schaltkreisen nahe. Diese Effekte sind nicht nur von PAI-1 
unabhängig, sondern auch von Plasminogen [39].

Multiple Sklerose und t-PA 

Eine Rolle von t-PA in der Entstehung und Progression der 
multiplen Sklerose wird ebenfalls diskutiert. Es konnte ge-
zeigt werden, dass t-PA um Fibrinablagerungen in der Um-
gebung demyelinisierter Axone zu finden ist. Es wird daher 
eine protektive Rolle des t-PA durch den Abbau dieser Fi-
brinablagerungen vermutet. In Läsionen des Zentralner-
vensystems bei multipler Sklerose sind die t-PA-Spiegel in 
diesen Arealen unverändert, die Spiegel an PAI-1 aber si-
gnifikant erhöht. Daher ist die fibrinolytische Aktivität her-

abgesetzt, was wiederum den Abbau von Fibrinablage-
rungen in diesen Arealen behindert. Die Fibrinablage-
rungen tragen dann ihrerseits möglicherweise zur 
Schädigung der Axone bei multipler Sklerose bei [47].

Zerebrale Ischämie und t-PA 

Im Zentralnervensystem hat t-PA intra- und extravasale 
Effekte. Im Rahmen der zerebralen Ischämie können diese 
Effekte positiv, aber auch negativ sein [48, 49]. Als Throm-
bolytikum hat t-PA beim ischämischen Schlaganfall kli-
nisches Potenzial. Allerdings ist dabei auch die potenziell 
schädigende extravasale Wirkung des t-PA im Nervensys-
tem zu berücksichtigen. 

In tierexperimentellen Studien, in denen t-PA als Throm-
bolytikum verwendet wurde, zeigte sich eine deutliche Ver-
ringerung des Infarktareals, wenn t-PA wenige Stunden nach 
dem Beginn der zerebralen Ischämie verabreicht wurde [50]. 
Bei Schlaganfallpatienten führte t-PA zu einer signifikanten 
Zunahme des Anteils der beschwerdefreien Patienten nach 
3 Monaten [51]. Allerdings wurde in verschiedenen tierex-
perimentellen Studien eine Schädigung des Nervengewebes 
nach zerebraler Ischämie durch die neurotoxische Wirkung 
des t-PA festgestellt [49, 52, 53]. Die Größe des geschädigten 
Areals war in diesen Tiermodellen bei t-PA-defizienten 
Mäusen beziehungsweise durch die Gabe des t-PA-Inhibitors 
Neuroserpin deutlich reduziert [49, 52–54]. Die Beobach-
tung, dass das Thrombolytikum t-PA zu einer Vergrößerung 
des Infarktareals führen kann, ist von Plasminogen unab-
hängig, da eine Vergrößerung des Infarktareals nach zere-
braler Ischämie auch bei plasminogendefizienten Mäusen zu 
sehen war [53]. Außerdem konnte gezeigt werden, dass es 
durch zerebrale Ischämie im ischämischen Areal zu einer 
verstärkten Depolarisation der betroffenen Neurone und in 
der Folge zu einer dadurch ausgelösten Erhöhung der t-PA-
Aktivität in solchen Arealen kommt [52]. Interessant ist, dass 
dieser Anstieg des t-PA von einem vermutlich kompensato-
rischen Anstieg des t-PA-Inhibitors Neuroserpin gefolgt 
wird [30].

28.1.4 Serpine und t-PA im 
 Zentralnervensystem

Unter verschiedenen pathologischen Bedingungen kommt 
es im Nervensystem zur Erhöhung der Spiegel von PAI-1 
und Neuroserpin. Wie zum Teil bereits weiter oben be-
schrieben, steigt die Expression von PAI-1 im Gehirn bei 
Alzheimer deutlich an. Auch exzitotoxische Substanzen füh-
ren zu einem Anstieg von PAI-1 im Zentralnervensystem. 
Dieser Anstieg des PAI-1 führt zu einer Reduktion der Akti-
vität des t-PA und wird als Kompensationsmechanismus in-
terpretiert, der die Schädigung des Gehirns durch ein Über-
maß an t-PA-Aktivität verhindern soll. Eine gesteigerte Ex-
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pression von Neuroserpin im Zentralnervensystem wird mit 
Lernprozessen, der Entstehung von Krampfanfällen und mit 
der Kontrolle der Integrität der Blut-Hirn-Schranke in Zu-
sammenhang gebracht [47, 55–57]. Punktmutationen im 
Neuroserpin-Gen sind mit einer neurodegenerativen Erkran-
kung, der sogenannten »familial encephalopathy with neuro-
serpin inclusion bodies« (FENIB) assoziiert [58, 59]. Diese 
Punktmutationen führen zu einer Beeinträchtigung der hem-
menden Wirkung von Neuroserpin auf t-PA.
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28.2 Wechselwirkung einzelner 
 Faktoren mit Endothelzellen

28.2.1 Einleitung

Im unverletzten und gesunden Gefäß schützt das endo-
gene fibrinolytische System das Kreislaufsystem vor intra-
vaskulärer Fibrinbildung und Thrombosen. Im Rahmen 
der endogenen Fibrinolyse wird Fibrin durch die Protease 
Plasmin zu Fibrinspaltprodukten abgebaut. Plasmin ent-
steht aus dem inaktiven Proenzym Plasminogen durch die 
Wirkung der beiden Plasminogenaktivatoren t-PA und  
u-PA, wobei dem t-PA wegen seiner Fibrinspezifität bei der 
intravaskulären Fibrinolyse eine größere Bedeutung zu-
kommt [5]. Bei der im Rahmen der Wundheilung und bei 
Reparaturprozessen wichtigen extrazellulären Proteolyse 
und beim Ab- und Umbau der extrazellulären Matrix dürf-
te u-PA eine wichtigere Rolle spielen. Reguliert wird die 
 endogene Fibrinolyse einerseits dadurch, dass die Aktivität 
von Plasmin durch α2-Antiplasmin gehemmt wird. Dazu 
ist anzumerken, dass α2-Antiplasmin Plasmin in Abwe-
senheit von Fibrin wesentlich effizienter hemmt. Anderer-
seits wird die Aktivität von u-PA und t-PA durch PAI kont-
rolliert [6]. Der physiologisch wichtigste Inhibitor für t-PA 
ist PAI-1 [5]. Endothelzellen synthetisieren sowohl t-PA als 
auch u-PA und den Inhibitor PAI-1. 

28.2.2 Endothelzellen und t-PA 

Endothelzellen sind der Hauptsyntheseort für t-PA. Sie ex-
primieren t-PA konstitutiv [7]. Beim Menschen ist t-PA 
unter anderem im normalen Endothel der Aorta, der Koro-
nararterien, der Arteria mammaria interna und in der Vena 
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saphena immunologisch nachgewiesen [8–11]. Die Synthe-
serate ist dabei von der anatomischen Lage der betreffenden 
Gefäße und ihrer Größe abhängig [11]. Das Gefäßendothel 
beeinflusst auf 2 Arten den Plasmaspiegel von t-PA. Einer-
seits kann t-PA bei Bedarf schnell aus einem intrazellulären 
»storage pool« ins Blut freigesetzt werden. Andererseits 
kann t-PA unter bestimmten Einflüssen von den Endothel-
zellen auch neu synthetisiert werden. 

Verschiedene Stimuli wie beispielsweise venöser Stau, 
körperliche Anstrengung, aber auch vasoaktive Substanzen 
wie Katecholamine, Bradykinin, Substanz P, Metacholin 
oder Desamino-8-D-Arginin-Vasopressin und inflamma-
torische Mediatoren wie Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) 
führen zu einer schnellen Freisetzung von t-PA ins Blut. Die 
Freisetzung erfolgt so schnell, dass eine Neusynthese ausge-
schlossen werden kann. Allerdings könnte auch eine durch 
den jeweiligen Stimulus verringerte Clearance über die Le-
ber zu einer Erhöhung der t-PA-Plasmaspiegel beitragen [5, 
11–17]. Die genauen Signaltransduktionswege für die Frei-
setzung von t-PA aus einem »storage pool« in Endothelzel-
len sind nicht genau geklärt. Allerdings dürften dabei G-
Proteine und eine Erhöhung der intrazellulären Kalzium-
konzentration eine Rolle spielen [11, 18, 19]. Außerdem ist 
der t-PA offenbar nicht, wie ursprünglich vermutet, in den 
Weibel-Palade-Körperchen, sondern in anderen Vesikeln 
der Endothelzellen gespeichert [18, 20].

Substanzen wie beispielsweise Thrombin, Histamin, Bu-
tyrat, Phorbolesther, »basic fibroblast growth factor«, akti-
viertes Protein C, Retinoide und die cholesterinsenkende 
Medikamentengruppe der Statine erhöhen die Synthese von 
t-PA in Endothelzellen [5, 21–23]. Interessant ist, dass nur 
einige dieser Mediatoren, nämlich Histamin und Butyrat, 
die endotheliale Produktion von t-PA steigern, ohne gleich-
zeitig auch die Produktion von PAI-1 zu beeinflussen [5, 
22]. Auch Mikroorganismen beeinflussen die endotheliale 
Synthese von t-PA. Bartonella bacilliformis erhöht die Pro-
duktion von t-PA in Endothelzellen, während sich die PAI-
1-Synthese nicht ändert [24, 25]. Weiterhin konnte gezeigt 
werden, dass auch mechanische Einflüsse wie Scherkräfte in 
turbulenter Strömung zu einer gesteigerten Synthese von t-
PA in Endothelzellen führen [26, 27]. Generell sind auch 
hier die genauen Signaltransduktionswege nicht geklärt. Al-
lerdings scheint die Aktivierung der Proteinkinase C bei 
manchen dieser Effekte eine Rolle zu spielen [28]. Kürzlich 
wurden auch Genpolymorphismen identifiziert, die die en-
dotheliale Feisetzung von t-PA beeinflussen [29, 30].

28.2.3 Endothelzellen und PAI-1

Unter physiologischen Bedingungen produzieren Endo-
thelzellen in vivo nur geringe Mengen an PAI-1 [31]. Durch 
Aktivierung, vor allem durch entzündliche Mediatoren, 

erhöht sich die Synthese von PAI-1 in diesen Zellen dra-
matisch. Zu den Mediatoren, die die endotheliale Produk-
tion von PAI-1 erhöhen, gehören klassische inflammato-
rische Mediatoren wie beispielsweise Interleukin-1, TNF-α 
und Endotoxin. Zudem wird die PAI-1-Synthese in Endo-
thelzellen durch Wachstumsfaktoren wie »transforming 
growth factor β« und »basic fibroblast growth factor« 
hochreguliert, was möglicherweise im Rahmen der Wund-
heilung eine Rolle spielt. Auch Indikatoren eines gestörten 
Glukosestoffwechsels, wie Glukose selbst, Insulin und 
 Proinsulin, und mit einem erhöhten kardiovaskulären 
 Risiko assoziierte Lipoproteine wie »low density lipoprote-
in« und Lipoprotein a steigern die endotheliale PAI-1 
 Synthese. 

Neben diesen Faktoren führt auch ein weiterer kardio-
vaskulärer Risikofaktor, nämlich der potente Vasokons-
triktor Angiotensin II zu einer erhöhten Produktion von 
PAI-1 im Endothel [32–34]. Die Infektion von Endothel-
zellen mit Chlamydia pneumoniae, einem Mikroorganis-
mus, der möglicherweise an der Entstehung und Progres-
sion der Atherosklerose beteiligt ist, führt ebenfalls zu ei-
ner gesteigerten Synthese von PAI-1 in diesen Zellen [35]. 
Auch thermische Einflüsse beeinflussen die endotheliale 
Produktion von PAI-1. Unter Hyperthermie erhöht sich 
die PAI-1-Synthese in Endothelzellen [36]. 

In kultivierten Endothelzellen führte die Zugabe von 
t-PA in einer Feedback-Schleife zu einer vermehrten Pro-
duktion von PAI-1 in diesen Zellen [37]. Auch andere Zell-
typen regulieren die Produktion von PAI-1 im Endothel. 
So führen Makrophagen und glatte Muskelzellen zu einer 
Steigerung der endothelialen PAI-1-Produktion, während 
Fibroblasten diese senken [38–40]. Nur wenige Studien 
konnten Mediatoren identifizieren, die die Synthese von 
PAI-1 in Endothelzellen verringern. So führen beispiels-
weise Forskolin und »endothelial cell growth factor« in 
Kombination mit Heparin zu einer Verringerung der PAI-
1-Produktion [32]. Auch die cholesterinsenkende Medika-
mentengruppe der Statine und der Insulin-Sensitizer 
Troglitazon senken die Synthese von PAI-1 in Endothelzel-
len [23, 41]. Weiterhin hemmt Interferon-γ die durch 
Thrombin oder Endotoxin induzierte PAI-1-Synthese in 
Endothelzellen [42]. 

Interessant ist, dass sich PAI-1 nicht auf der Oberfläche 
von Endothelzellen findet, sondern hauptsächlich unter 
den Zellen in der extrazellulären Matrix lokalisiert ist [43]. 
Außerdem konnte gezeigt werden, dass die Menge an sezer-
niertem PAI-1 in kultivierten Endothelzellen mit der An-
zahl der Zellteilungen zunimmt [44]. Ähnliches zeigt sich 
im Endothel von Klotho-Mäusen, einem Tiermodell des 
Alterungsprozesses [45]. 

28.2 · Wechselwirkung einzelner Faktoren mit Endothelzellen
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28.2.4 Plasminogenaktivierung an  
der Endothelzelloberfläche

Kultivierte Endothelzellen binden sowohl t-PA als auch 
dessen Zielprotease Plasminogen an ihrer Oberfläche. 
Durch diese Bindung kann t-PA lokal an der Oberfläche 
des Endothels Plasminogen zu Plasmin aktivieren, welches 
seinerseits in der Folge Fibrin zu Fibrinspaltprodukten ab-
bauen kann. Die katalytische Aktivität von t-PA und Plas-
min bleibt an der Zelloberfläche erhalten, und beide Pro-
teasen sind durch diese Bindung vor der Hemmung durch 
ihre spezifischen Inhibitoren PAI-1 bzw. α2-Antiplasmin 
geschützt. Als t-PA/Plasminogen-Korezeptor wurde An-
nexin II identifiziert [5, 46]. Diese Lokalisierung von t-PA 
und Plasminogen an der Oberfläche des Endothels ist ver-
mutlich für die Aufrechterhaltung des flüssigen Zustandes 
des Blutes und bei der Verhinderung der Mikrothrom-
benentstehung direkt am Endothel von entscheidender 
Bedeutung.

28.2.5 Die intravaskuläre Fibrinolyse  
und Knockout-Mausmodelle

Fibrinogendefiziente Mäuse zeigten eine erhöhte Blu-
tungsneigung, bei plasminogendefizienten Mäusen trat 
eine generalisierte Thrombusbildung auf [47–49]. Bei 
Mäusen ohne t-PA kam es zu einem verzögerten intravas-
kulären Fibrinabbau nach Gefäßverletzung [50, 51]. Dies 
unterschied sich bei u-PA-defizienten Mäusen 3 Tage nach 
der Gefäßverletzung nicht von Wildtypmäusen [50]. Der 
Fibrinabbau war 3 Wochen nach der Gefäßverletzung im 
Vergleich zu Kontrolltieren deutlich verzögert [51]. Daraus 
kann geschlossen werden, dass in einer ersten Phase nach 
Gefäßverletzung t-PA aus dem Endothel die Hauptrolle im 
Fibrinabbau spielt, während später u-PA aus Leukozyten 
diesen Fibrinabbau reguliert. 

Mäuse ohne PAI-1 zeigten eine verzögerte Thromben-
bildung und eine schnellere Lyse von Thromben nach Ge-
fäßverletzung [50, 52–54]. Mäuse mit einer Defizienz an 
α2-Antiplasmin reagierten ähnlich auf Gefäßverletzungen 
und zeigten keine erhöhte Blutungsneigung, was dafür 
spricht, dass die Hauptfunktion des α2-Antiplasmins in der 
Regulierung des zirkulierenden Plasmins und der intravas-
kulären Fibrinauflösung besteht [55, 56]. 
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Das Urokinase-Urokinaserezeptor-Interaktom stellt einen multimolekularen 
 Komplex dar, welcher aus dem Urokinaserezeptor und den mit ihm direkt inter-
agierenden Molekülen besteht. Die Interaktion kann dabei entweder lateral mit 
anderen Oberflächenmolekülen oder aber auch durch intrazelluläre Second-Mes-
senger-Moleküle erfolgen. Der direkte Kontakt mit dem Urokinaserezeptor stellt 
die Grundlage für weitere intermolekulare Aktionen an der Zelloberfläche dar, 
welche wiederum deren Aktivitätsstatus beeinflusst, eine Voraussetzung für 
 weitere Interaktionen mit anderen Liganden oder intrazellulären Second-
 Messenger-Molekülen.

29.1 Wechselwirkungen einzelner 
 Faktoren 

29.1.1 Urokinaserezeptor (u-PAR)  
und Urokinase (u-PA)

Der Urokinaserezeptor (u-PAR) ist ein glykosylphosphati-
dylinosotol-(GPI-)verankertes Protein, welches in glykos-
phingolipidhaltigen Membranen angereichert vorliegt. 
Ca. 20–25% der Rezeptormoleküle befinden sich in diesen 
detergenzunlöslichen Membranen (lipid rafts), der restliche 
Teil ist in sog. detergenzlöslichen Membranen zu finden [1]. 
Dabei dürfte die Homodimerisierung des u-PAR für die 
Verteilung zwischen den beiden Kompartimenten verant-
wortlich sein [2]. Durch u-PAR werden mit hoher Affinität 
(Dissoziationskonstante Kd: 1 nmol/l) Prourokinase (scu-
PA) sowie aktive Urokinase (u-PA) an der Zelloberfläche 
gebunden [3]. Der u-PAR selbst besteht aus 3 Domänen, 
wobei die u-PA-Bindungsseite aus Motiven aller 3 Domä-
nen besteht [4]. Trotz der vordringlichen Rolle der Domä-
ne 1 des u-PAR sind daher für die hochaffine Bindung von 
ATF (Aminoterminales Fragment der Urokinase) oder u-
PA alle 3 Rezeptordomänen notwendig [5–7]. 

Die unlängst publizierte Röntgenstrukturanalyse des u-
PAR zeigte, dass dieser u-PA an eine aus allen 3 Domänen 
bestehende Tasche bindet. Andererseits ist die äußere 
Struktur des u-PAR für andere Interaktionspartner – wie 
z. B. Integrine, »epidermal growth factor receptor« (EGFR), 
»formyl peptide receptor« (FPR) – frei zugänglich. Memb-
ranverankerter u-PAR kann zwischen Domäne 1 und Do-
mäne 2 gespalten werden, sodass ein GPI-verankerter Do-
mäne-2,3-Rezeptor übrig bleibt [8, 9]. Wenn jedoch der 
GPI-Anker gekappt wird, so findet man einen löslichen u-
PAR (su-PAR) vor, welcher wiederum entweder gespalten 
(D2,3) oder ungespalten (D1,2,3) vorliegen kann. All diese 
verschiedenen Formen des u-PAR verfügen über funktio-
nelle biologische Aktivitäten, welche von Monturi und 
 Ragno zusammenfassend beschrieben wurden [10]. Zudem 
kann u-PAR nach u-PA-PAI-1-Bindung (PAI-1: »plasmino-
gen activator inhibitor-1«) internalisiert und in weiterer 
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Folge an die Oberfläche rückverteilt werden (Recycling); 
ein Vorgang, welcher die Interaktion mit dem spezifischen 
Transmembranprotein »low density lipoprotein receptor 
related protein« (LRP) [11] oder aber mit dem ligandenun-
abhängigen Internalisierungsrezeptor CD222 [12, 13] er-
fordert.

All diese strukturellen Formen des u-PAR besitzen eige-
ne und unterschiedliche Konformationen, wodurch unter-
schiedliche Ligandenbindungsstellen exponiert werden. Eine 
Ligandenbindung wiederum kann zur erneuten Konforma-
tionsänderung des u-PAR führen, welche zuvor verborgene 
Epitope exponieren kann; ein Vorgang, der das Spektrum 
möglicher u-PAR-Interaktionen erweitert. Tatsächlich konn-
ten unterschiedliche Konformationen des u-PAR mit ver-
schiedenen Interaktionspartnern in Zusammenhang ge-
bracht werden; als Beispiel gilt die Interaktion mit der FPR-
Familie, welche die Trennung der Domäne 1 und Domäne 2 
an Position Aminosäure (AS) 84 voraussetzt [14].

Weiters können u-PAR-Mutanten, welche u-PA binden, 
gezielt zu Interaktionen mit transmembranen Proteinen 
führen. Als Beispiel hierfür gelten Integrine sowie der EGFR 
[15]. Daher gilt die Spaltung des u-PAR als wichtiger phy-
siologischer/pathologischer Mechanismus. Obwohl noch 
nicht vervollständigt, so gibt es bereits umfangreiche Kennt-
nisse über Interaktionspartner des u-PAR, das sog. »u-PAR-
Interaktom«. Als wichtigste Interaktionspartner gelten 
hierbei Integrine, der »G-protein coupled receptor« 
(GPCR), die FPR-Familie und der EGFR. Durch diese In-
teraktionen beeinflusst u-PAR direkt die Zelladhäsion, 
Zellproliferation und die Zellmigration [3, 16, 17].

29.1.2 Matrix-u-PAR-Interaktionen: 
Vitronektin und Integrine

Der u-PAR interagiert mit der Somatomedin-B-(SMB-)Do-
mäne [18–20] des Matrixproteins Vitronektin, eine Bindung, 
die durch u-PA beeinflusst wird [21]. Abgesehen von dieser 
direkten Interaktion mit einem Matrixprotein, kann u-PAR 
direkt mit Integrinadhäsionsmolekülen interagieren, wobei 
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insbesondere die Fibronektinrezeptoren Integrin α3β1 und 
Integrin α5β1 hervorzuheben sind. Für diese Interaktion 
scheint die Domäne 3 des u-PAR eine besondere Rolle zu 
spielen [22]. Weiterhin konnte eine u-PAR-Interaktion mit 
den Integrinen αvβ5 und αvβ3 [23] sowie mit dem Makro-
phagenantigen Mac-1 (CD11b/CD18) [24] beobachtet wer-
den, während der lösliche u-PA-Rezeptor (su-PAR) mit den 
Integrinen α4β1, α6β1, α9β1 und αvβ3 interagiert. Obwohl die 
u-PAR-Integrin-Interaktion hauptsächlich an ein und der-
selben Zelle (Cis-Form) stattfindet, wurde auch eine Trans-
Interaktion beschrieben, wodurch es zu einer Zell-Zell-In-
teraktion kommt [25]. 

Die Interaktion von u-PAR mit Integrinen wurde inten-
siv erforscht. Die u-PAR-Bindungsstelle befindet sich am 
b-Propeller (»W4BC-loop«) der α3-Integrinsubdomäne, 
getrennt von der Laminin-5-Bindungsstelle. Die u-PAR-In-
tegrin-Interaktion reguliert die α5β1-mediierte Zellmigra-
tion auf Fibronektin [26, 27], die α5β1-mediierte Signal-
transduktion [22, 28, 29] und die Fibronektin-Matrix-
 Aggregation [39]. Die Strukturanalyse zeigte eine Kon-
formationsänderung der α5β1-Integrine, sobald u-PAR mit 
diesen interagiert, wodurch eine zusätzliche RGD-un-
abhängige Bindungsstelle für Fibronektin frei wird, die  
eine verstärkte Fibronektinbindung ermöglicht [31]. Inter-
essanterweise adhärieren Zellen an das Fibronektinfrag-
ment III-9-11 unabhängig von u-PAR, jedoch abhängig 
von der RGD-Sequenz des Liganden, während nur u-PAR 
exprimierende Zellen an das Fibronektinfragment III-12-15, 
dafür jedoch unabhängig von RGD, binden. 

Die Beobachtung, dass u-PAR die α5β1-Integrine akti-
viert und stabilisiert, wurde von Ossowski et al. an humanen 
epidermoiden Karzinomzelllinien beschrieben [82]. Die 
verstärkte Fibronektinadhäsion von aggressiven im Ver-
gleich zu »schlafenden« Tumorzellen konnte dabei mit der 
Expression von u-PAR in direkten Zusammenhang ge-
bracht werden. Infolgedessen zeigten sich eine verstärkte 
ERK-Phosphorylierung (ERK = »extracellular signal-rela-
ted kinase«) sowie eine Fibronektinmatrixanhäufung, wel-
che ebenfalls im Zusammenhang mit dem Grad der u-PAR-
Expression standen – ein Vorgang, welcher durch Blockie-
rung der u-PAR-Integrin-Interaktion durch ein Peptid 
(P25) gehemmt werden konnte [29, 32, 33].

29.1.3 Interaktionen von u-PAR mit den  
Signaltransduktionsrezeptoren 
EGFR und GPCR

Es wurden bis dato verschiedenste Interaktionen des u-PAR 
mit multimolekularen Komplexen beschrieben, wobei teil-
weise die räumlichen Interaktionen noch unklar sind. Eine 
gegenseitige Beeinflussung der biologischen Funktionen 
wurde für u-PAR mit EGFR und Integrinen, GPCR, Vertre-

tern der »low density lipoprotein receptor«-(LDLR-)Fami-
lie und Matrixmetalloproteinasen beschrieben [34–37]. Die 
Interaktion des u-PAR mit der FPR-Familie (FPRL1 und 
FPR) benötigen das chemotaktische Epitop des u-PAR, wel-
ches sich zwischen Domäne 1 und 2 an Position 84-92 be-
findet [14]. Die Aktivität des FPRL1 wird daher auch durch 
die lösliche Domäne 2,3 des u-PAR beeinflusst [16, 28].

29.1.4 Interaktion von u-PAR  
mit Modulatoren

Funktionell wird u-PAR durch das Tetraspanin CD82/KAI1 
(mit Tumorsuppressoraktivität) beeinflusst, welches auch 
die u-PAR-α5β1-Interaktion beeinflusst [39]. Die Verfüg-
barkeit des u-PAR an der Zelloberfläche kann durch den 
»mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor-II«-Re-
zeptor (M6P/IGF-IIR; CD222] beeinflusst werden, der über 
seine N-terminale Region direkt an u-PAR bindet. Das 
»high molecular weight kininogen« (HK) interagiert mit 
dem löslichen Rezeptor su-PAR an unterschiedlichen Bin-
dungsseiten [41], wobei dies zu einer Beeinflussung der 
Urokinasebindung führt. Dabei sind die Domäne II,III des 
u-PAR [42] sowie die Domäne 5 (Kininostatin) des Kinino-
gens [43] involviert, welches zur Blockierung der Zelladhä-
sion führt [44]. Zytokeratin-1 (CK-1) wird dabei als we-
sentlicher Bestandteil des multimolekularen Komplexes der 
HK-Bindung vermutet [45]. Die sog. Ganglioside interfe-
rieren mit der Integrin α5β1-u-PAR- sowie der Integrin-
EGFR-Interaktion, wobei die u-PAR-/integrinabhängigen 
Funktionen moduliert werden [37, 46].

29.1.5 Zellsignaltransduktion und u-PAR 

. Abb. 29.1 zeigt die wichtigsten Interaktionen des u-PAR- 
u-PA-PAI-1-Systems in der intrazellulären Signaltransduk-
tion.

Signaltransduktion über Integrine

Die u-PAR-Integrin-Interaktion führt nicht nur zur Beein-
flussung mechanischer Zellfunktionen, sondern beeinflusst 
auch die adhäsionsinduzierte Signaltransduktion. Wenn 
die u-PAR-Integrin-Interaktion mittels blockierender Pep-
tide gehemmt wird, kommt es auch zur Hemmung der »Src 
family kinases«-(SFK-)-Integrin-β-Interaktion, wodurch 
integrinabhängige Zellfunktionen gehemmt werden. Dies 
kann einerseits durch die stabilisierende Wirkung des  
u-PAR auf den Caveolin-Integrin-Komplex erklärt werden, 
wobei man annimmt, dass SFK durch Caveolin-1 an Inte-
grin-β-Subdomänen transportiert werden. 

Eine Src-Integrin-Interaktion ist andererseits wieder-
um Grundvoraussetzung für eine adhäsionsinduzierte Si-

29.1 · Wechselwirkungen einzelner Faktoren
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gnaltransduktion [57]. Eine andere Gruppe beschreibt ei-
nen Mechanismus, bei welchem die Überexpression des 
u-PAR den »Tumorschlaf« durch Induktion von FAK (»fo-
cal adhesion kinase«) und Src aufhebt. Bei diesem Mecha-
nismus kommt es ferner zur verstärkten ERK-Phosphory-
lierung durch Integrin α5β1, welches eine Grundvorauset-
zung für das Tumorwachstum in vivo darstellt [33]. In 
Übereinstimmung damit führt eine Hemmung der u-PAR-
Expression oder eine Blockierung von FAK zum Ruhezu-
stand der humanen Karzinomzelllinie T-Hep3 [29].

Die Bindung von u-PA an ihren Rezeptor u-PAR führt 
zur hochaffinen u-PAR-u-PA-Interaktion mit α3β1-Integri-
nen (Kd: <20 nmol/l). Dies führt zu einem verstärkten Zell-
Spreading und zur FAK-Phosphorylierung der Zellen auf 
Fibrinogen in einem pertussistoxinabhängigen Verhältnis 
[58]. Auch die Fibronektinmatrixanhäufung wird durch 
einen u-PAR-abhängigen Mechanismus via SFK, EGFR 
und β1-Integrine beeinflusst [39]. 

Signaltransduktion über GPCR

Der u-PAR vermittelt Signaltransduktion über GPCR. Da-
bei spielt ein Motiv, welches zwischen Domäne 1 und 2 lo-
kalisiert ist (88Ser-Arg-Ser-Arg-Tyr92), eine entscheidende 
Rolle. Dieses Motiv wird durch u-PA-induzierte Spaltung 
der Domäne 1 von u-PAR exponiert, was zu einer Zytoske-
lettveränderung sowie einer Induktion der intrazellulären 
Signaltransduktion führt. Die Beteiligung von GPCR wurde 
durch die pertussistoxinsensitive Signaltransduktion, welche 
infolge exogener Zugabe löslicher Domäne 2,3 des u-PAR  
bei u-PAR-/--Zellen auftrat, erstmalig beschrieben [62]. 

Mindestens ein Vertreter der GPCR-Familie konnte bis dato 
identifiziert werden: FPRL1, ein Homolog des fMLP-Rezep-
tors (fMLP = N-Formylmethionylleucylphenylalanin), ver-
mittelt chemotaktische Aktivität von u-PA bzw. der Domä-
ne 2,3 des u-PAR. FPRL1-defiziente Zellen sind resistent 
gegenüber löslicher Domäne 2,3 sowie gegenüber der u-PA-
induzierten Chemotaxis. In u-PAR-/--Zellen zeigte sich ein 
verstärktes Ansprechen der FPRL1-induzierten Signaltrans-
duktion durch Zugabe löslicher Domäne 2,3 des u-PAR, 
wohingegen exogene u-PA keinen Effekt in diesen Zellen 
zeigte. Daraus lässt sich eine indirekte Wirkung der Uroki-
nase durch ihren Rezeptor u-PAR ableiten [83].

Signaltransduktion durch Vertreter  

der LDLR-Familie

Das sog. »low density lipoprotein receptor related protein« 
(LRP1) bindet multiple Liganden und Transporter, wobei 
diese durch den Rezeptor in das endosomale Kompartment 
internalisiert werden können. Intrazelluläre Adapterprote-
ine vermitteln dabei intrazelluläre Signaltransduktion. Es 
konnte gezeigt werden, dass LRP1 in u-PAR-abhängiger 
Weise die Rac1-Aktivierung reguliert. Sowohl in LRP1-de-
fizienten MEF (»mouse embryonic fibroblasts«) als auch in 
RAP-behandelten Zellen (RAP: Chaperon, welches die Li-
gandenbindung an LRP verhindert) konnte eine verstärkte 
Rac1-Aktivierung und Zellmigration beobachtet werden. 
In u-PAR-defizienten Zellen hatte RAP keinen Effekt auf 
Rac1-Aktivierung und Zellmigration. Zusätzlich konnte 
gezeigt werden, dass LRP1 die Aktivierung der intrazellu-
lären Kinase ERK1/2 in MEF hemmt [64].

. Abb. 29.1. Das uPAR-uPA-PAI-1-Interaktom. D1–D3 Domäne 1–3 des Urokinaserezeptors; EGF-R »epidermal growth factor receptor«; ERK »ex-
tracellular signal-related kinase«; FAK »focal adhesion kinase«; FPRL1 Homolog des fMLP-Rezeptors; GP 130 Glykoprotein 130; JAK Janus-Kinase; 
LRP »low density lipoprotein receptor related protein«; LXA4R Lipoxin-A4-Rezeptor; M-6-P/IGFII-R »mannose-6-phosphat/insulin like growth 
 factor II receptor«; MAPK mitogenaktivierte Proteinkinase; MEK MAPK/ERK-Kinase; PAI-1 »plasminogen activator inhibitor-1«; PDGFRβ »platelet 
derived growth factor receptor«; PI3K Phosphatidylinositol-3-Kinase; Rac »ras-related C3 botulinum toxin substrate«; STAT »signal transducer and 
activator of transcription 1«; u-PAR Urokinaserezeptor 
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Signaltransduktion über den  

JAK/STAT-Signaltransduktionsweg

Durch die Bindung von u-PA an ihren Rezeptor u-PAR 
werden in einigen Zelltypen intrazelluläre Signaltransduk-
tionswege induziert: Es konnte durch Koimmunprezipita-
tionstechniken die Assoziation von u-PAR mit Vertretern 
der SFK (p60fyn, p53/p59lyn, p56&p59hck, p59fgr) nach-
gewiesen werden [59]. Weiterhin konnte in einer renalen 
Epithelzelllinie gezeigt werden, dass Clustering von u-PA 
und u-PAR durch monoklonale Antikörper eine Assozia-
tion von JAK1-Kinase mit u-PAR induziert. In der Folge 
kam es zu STAT1-Phosphorylierung (STAT1 = »signal 
transducer and activator of transcription 1«), Dimerisie-
rung und nukleärer Translokation, was zur spezifischen 
Bindung an die DNA-Bindungsstellen GAS (»interferon-
gamma activation site«) und ISRE (»interferon-stimulated 
response element«) führte. An diesem Mechanismus ur-
sächlich beteiligt dürfte das Transmembranprotein gp130 
sein, welches ebenfalls als Folge der u-PA-u-PAR-Interak-
tion mit u-PA kolokalisiert wird [66]. 

Ein ähnlicher Mechanismus konnte von Dummler et al. 
beschrieben werden, wobei durch u-PA-Bindung an ihren 
Rezeptor eine JAK/STAT-Signaltransduktionsaktivierung 
(JAK = Janus-Kinase) erfolgt, was in weiterer Folge zur Ak-
tivierung der Migration vaskulärer glatter Muskelzellen 
führte [67–68]. Bei diesem Mechanismus schienen auch 
andere Kinasen wie auch »platelet derived growth factor 
receptor« (PDGFR) [69–71] involviert zu sein.

29.2 Plasminogenaktivierung bei 
 Zellmigration, Angiogenese, 
Tumorwachstum  
und -metastasierung 

29.2.1 Das u-PAR-u-PA-PAI-1-System in  
der extra-/perizellulären Proteolyse

Urokinase (u-PA) ist ein Plasminogenaktivator. Trotzdem 
und im Gegensatz zum »tissue-type plasminogen activator« 
(t-PA) ist weder u-PA noch ihr Rezeptor u-PAR ausschlag-
gebend an der Regulation der intravaskulären Fibrinolyse 
beteiligt, wie dies in u-PA- und u-PAR-defizienten Maus-
modellen gezeigt werden konnte [3, 47]. Scu-PA ist das in-
aktive Proenzym von u-PA, welches – im Sinne einer posi-
tiven Rückkoppelung – durch Plasmin aktiviert wird, wel-
ches selbst durch u-PA entsteht,. Neben Plasmin können 
noch andere Proteasen, wie die Matrixmetalloproteinasen 
(MMP) [48], Matriptase [49], Hepsin [50] und Serase 1b 
[51], u-PA aktivieren. Die Generierung von aktiver u-PA 
aus scu-PA erfolgt an der Zelloberfläche, sofern scu-PA an 
ihren Rezeptor u-PAR gebunden ist. PAI-1 kann dabei mo-
dulierend in diesen Prozess eingreifen [52–54]. 

Aktive u-PA startet dann unterschiedliche funktionelle 
Kaskaden, welche Zelladhäsion, Zellmigration und Zell-
überleben maßgebend mitbestimmen. Für die perizelluläre 
Proteolyse der Matrix muss zunächst das inaktive Zymogen 
Plasminogen in Plasmin überführt werden. Plasminogen 
selbst ist spärlich in der extrazellulären Flüssigkeit zu fin-
den, jedoch reichert es sich am zellulären Rezeptor Anne-
xin II an. Plasmin steht am oberen Ende der Kaskade der 
MMP-Aktivierung, welche ebenfalls zur Verdauung der ex-
trazellulären Matrix als Grundlage einer effektiven Zellin-
vasion beiträgt [52, 55]. Wenn Plasminogen an seinen zel-
lulären Rezeptor M6P/IGF-IIR (CD222) bindet, der einer-
seits mit u-PAR selbst, jedoch andererseits auch mit dem 
latenten TGF-β-Komplex interagiert, so kommt es zur Frei-
setzung von aktivem TGF-β [56]. Aktiver TGF-β wiederum 
bewirkt eine verstärkte Synthese von PAI-1, welcher durch 
einen negativen Rückkopplungsmechanismus die TGF-β-
Aktivierung hemmt. Ein weiteres Substrat für u-PA stellt ihr 
eigener Rezeptor u-PAR dar. Der Rezeptor wird durch u-PA 
zwischen Domäne 1 und 2 gespalten, was eine verstärkte 
Zellmigration durch eine multimolekulare Komplexforma-
tion zwischen u-PAR, Integrinen und den GPCR FPRL1 
und FPR bewirkt [9, 14].

29.2.2 Das u-PAR-u-PA-PAI-1-System  
und seine Rolle im Gefäßsystem

Angiogenese

Die Blutgefäße stellen das größte Netzwerk im mensch-
lichen Körper dar, wobei dieses die Sauerstoff- und Nähr-
stoffversorgung im gesamten Organismus gewährleistet. 
Im Gegensatz dazu trägt die Dysregulation der Blutgefäß-
generierung zu einer Vielzahl unterschiedlicher Erkran-
kungen malignen, infektiösen, ischämischen oder entzünd-
lichen Ursprungs bei. Blutgefäße können auf unterschied-
liche Weise entstehen: Die Vaskulogenese bezeichnet die 
Entstehung neuer Blutgefäße durch Endothelvorläuferzel-
len, während die Angiogenese das Aussprossen neuer Blut-
gefäße aus präexistierenden Blutgefäßen darstellt. [72–78]. 

Die Tumorangiogenese wurde zum ersten Mal vor mehr 
als 100 Jahren beschrieben [79]. Judah Folkman beschrieb 
1971 erstmalig, dass Tumorwachstum und Metastasie-
rungsfähigkeit angiogeneseabhängige Mechanismen sind. 
Die Hemmung der Tumorangiogenese stellt mittlerweile 
eine Therapieoption in der Onkologie dar [80]. Zwischen-
zeitlich gilt es als weitgehend bekannt, dass präkanzeröses 
Gewebe zuerst die Fähigkeit zur Gefäßneubildung erlangen 
muss um endgültig maligne zu entarten. Dabei ändert sich 
das Gleichgewicht zwischen pro- und antiangiogenetischen 
Molekülen in Richtung Angiogenese. Tatsächlich produzie-
ren Tumoren eine Reihe proangiogenetischer Wachstums-
faktoren. Den Wichtigsten dabei repräsentiert der »vascular 

29.2 · Plasminogenaktivierung bei Zellmigration, Angiogenese, Tumorwachstum und -metastasierung
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endothelial growth factor« (VEGF) [76]. Auch unter physi-
ologischen Bedingungen kann VEGF überexprimiert wer-
den, z. B. durch Hypoxie, welche ebenfalls einen Stimulus 
für die Gefäßneubildung darstellt. 

VEGF verstärkt alle Schritte der Angiogenese: die Ge-
fäßpermeabilität, also die Exsudation von Plasmaproteinen 
als Grundlage einer provisorischen Matrix invadierender 
Endothelzellen, die Endothelzellproliferation, die Endo-
thelzellmigration sowie die kapillarähnliche Aneinander-
reihung von Endothelzellen (»capillary-like tube formati-
on«). Als Grundvorausetzung für eine Endothelzellinvasion 
müssen zuerst die Zell-Zell-Kontakte gelöst werden, bevor 
sich der proteolytische Apparat in der polarisierten Zelle an 
das führende Ende fokussiert. Dies stellt wiederum eine 
Grundvoraussetzung für die Matrixdegradation dar, wobei 
Proteasen des fibrinolytischen Systems, der Matrixmetallo-
proteinasen, Chymasen und Heparanasen als wichtig er-
achtet werden. So konnte z. B. gezeigt werden, dass die 
funktionelle Hemmung des u-PAR zu einer signifikanten 
Hemmung der Endothelzellinvasion führt [81–82] und in 
Abwesenheit des PAI-1 die Krebszelle ihre Invasions- und 
Metastasierungsfähigkeit verliert [83]. Die Hemmung der 
MMP2-Bindung an das Integrin αvβ3 durch das nichtkata-
lytisch aktive MMP2-Fragment PEX hemmt die Tumoran-
giogenese [84]. Paradoxerweise korreliert die Expression 
des PAI-1 sowie auch des »tissue inhibitor of matrixmetal-
loproteinase 1« (TIMP-1) mit einer schlechten Prognose 
bei Tumorpatienten, wobei dies am ehesten auf die Regula-
tion des proteolytischen Systems oder auch auf nicht näher 
definierte Mechanismen zurückzuführen ist.

Sobald die umliegenden Matrixproteine degradiert 
werden, können verborgene Bindungsstellen für Adhäsi-
onsmoleküle exponiert werden. Migrierende Endothelzel-
len formieren durch Integrinadhäsion laufend am führen-
den Ende sog. »focal contacts«. Die Zell-Matrix-Interakti-
on besteht so lange, bis die Integrine das hintere Ende der 
migrierenden Endothelzelle erreicht haben, wo Integrine 
die Ligandenbindung lösen müssen, um eine Zellfortbewe-
gung zu ermöglichen [85, 86]. Die Endozytose und Umver-
teilung der Integrine in der migrierenden Endothelzelle 
stellt die favorisierte Hypothese dieses Mechanismus dar 
[87]. Dennoch ist nicht zur Gänze geklärt, wie Integrine 
internalisiert werden, obwohl die Beteiligung clathrinhal-
tiger Vesikel beschrieben wurde [88]. Obwohl das NPXY-
Internalisationsmotiv, welches in clathrinabhängigen In-
ternalisierungsprozessen von Rezeptoren exprimiert wird, 
in den meisten zytoplasmatischen Domänen der β-Integri-
ne zu finden ist, konnten Punktmutationen innerhalb 
dieses Motivs die Internalisierung der Integrine nicht ver-
hindern [90], sodass ein alternativer Mechanismus als 
wahrscheinlich gilt. 

Wenn Endothelzellen durch VEGF aktiviert werden, 
kommt es zur Expression verschiedener proteolytischer En-

zyme. Obwohl die meisten dieser Enzyme in ihrer inakti-
ven, latenten Form exprimiert werden, konnten wir kürz-
lich einen Mechanismus beschreiben, bei dem VEGF über 
VEGFR-2 zu einer raschen Aktivierung der über u-PAR an 
die Zelloberfläche gebundenen scu-PA führt [91]. An die-
sem Mechanismus ist ursächlich die Phosphatidylinositol-
3-Kinase (PI3-Kinase) beteiligt, welche zu einer Änderung 
der Integrin-Liganden-Affinität führt. Als Konsequenz 
kommt es zu einer Pro-MMP2 sowie zu einer scu-PA-Ak-
tivierung. 

In weiterer Folge bewirkt die durch VEGF induzierte 
scu-PA-Aktivierung eine lokale Fibrinolyse, was einen der 
initialen Schritte in der Matrixdegradierung darstellen 
dürfte. Weiterhin kommt es zur Komplexierung der akti-
ven u-PA mit ihrem Inhibitor PAI-1, welcher – sofern an 
den u-PAR gebunden – zu einer Internalisierung und De-
gradation des u-PA-PAI-1-Komplexes führt. Die Interna-
lisierung wird durch einen Vertreter der LDLR-Familie 
mediiert [92]. Internalisierter u-PAR jedoch rezirkuliert 
vom Endosom zurück an die Zelloberfläche [93]. Wir 
konnten unlängst zeigen, dass in VEGF-aktivierten Endo-
thelzellen nicht nur scu-PA aktiviert wird, was zur extra-
zellulären Matrixdegradation führt, sondern es als wei-
tere Konsequenz zu einer koordinierten Internalisierung 
des u-PAR über LDLR-ähnliche Moleküle kommt. Durch 
die Verwendung PAI-1-/--Zellen konnten wir ferner zei-
gen, dass die Bildung des u-PAR-u-PA-PAI-1-Komplexes 
eine Grundvoraussetzung für die u-PAR-Internalisierung 
 darstellt. Der an die Oberfläche rezirkulierte u-PAR findet 
sich sodann fokussiert an den neu gebildeten »focal 
 contacts« am führenden Ende der migrierenden Endothel-
zelle [94]. 

Die Internalisierung und gezielte Umverteilung des  
u-PAR zum führenden Ende stellt einen essenziellen Me-
chanismus in der VEGF-induzierten Endothelzellmigra-
tion dar, da die Spaltung des GPI-Ankers des u-PAR die 
Fähigkeit der Endothelzelle zur Migration signifikant ver-
mindert. Im Gegensatz dazu zeigte eine Stimulation der 
Endothelzellen durch den »placenta-like growth factor« 
(PlGF), welcher nicht zur scu-PA-Aktivierung an der 
Endothelzelloberfläche führt, keine Internalisierung und 
Rezirkulation des u-PAR, obwohl auch dieser Wachstums-
faktor zu einer gesteigerten Endothelzellmigration führt. 
Diese Migration ist daher von u-PAR unabhängig [94] und 
dürfte anders reguliert sein.

Wir schließen daraus, dass für die Endothelzellmigrati-
on die Generierung eines proteolytischen Systems zur ex-
trazellulären Matrixdegradation notwendig ist. Die Matrix-
degradation setzt sodann matrixgebundenen PAI-1 frei, 
welcher in weiterer Folge zur Komplexformation mit u-PA-
u-PAR und der daraus resultierenden u-PAR-Internalisie-
rung notwendig ist. Obwohl auch andere Mechanismen an 
der Generierung einer verstärkten Proteolyse beteiligt sein 



29295

dürften, so kann doch in der VEGF-induzierten Endothel-
zellmigration die Anwesenheit des u-PAR als notwendig 
angesehen werden. Diese Beobachtung ist konsistent mit 
Daten von Bajou et al., welche in einer PAI-1-/--Maus die 
Notwendigkeit von PAI-1 in der Tumorangiogenese zeigen 
[83, 95–97].

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass als Antwort auf 
eine Wachtumsfaktorstimulation Endothelzellen eine er-
höhte lokale proteolytische Aktivität generieren. Zusätzlich 
ist die u-PA-u-PAR-PAI-1-Komplexformation und -inter-
nalisierung entscheidend für die initiale migratorische Ant-
wort auf Wachstumsfaktoren (. Abb. 29.2). Neben dem 
möglichen Effekt des Plasminogenspaltproduktes Angio-
statin [98–101] stellt das System des u-PAR-u-PA-PAI-1 
einen wichtigen Beitrag zur Angiogenese in der Gefäßbio-
logie dar.

Makrovaskuläre Erkrankungen

Im Gegensatz zur Angiogenese, wo das u-PAR-u-PA-PAI-
1-System eine entscheidene Rolle spielt, dürfte bei thom-
botischen makrovaskulären Erkrankungen eher das t-PA-
PAI-1-System für die Fibrinolyse entscheidend sein. Dies 

konnte mit Ausnahme der Aneurysmen [102] und der Neo-
intimaformation [103] durch Knockout- und transgene 
Mausmodelle sowie durch eine große Anzahl von Patien-
tenstudien, welche t-PA und PAI-1-Plasmaspiegel mit dem 
Grad der Erkrankung verglichen [107–116], gezeigt wer-
den. An diesem System scheint in erster Linie PAI-1 ur-
sächlich beteiligt zu sein, weil PAI-1 die Neointimaforma-
tion unter unterschiedlichen Bedingungen steigert [117–
119]. Dies wird am ehesten auf die PAI-1-induzierte 
Endothelzellproliferation [120] und den Effekt von PAI-1 
auf die Endothelzellmigration [121], aber auch auf die in-
direkte prothrombotische Beeinflussung zurückgeführt. 
Dies schliesst jedoch nicht eine u-PA-induzierte Aktivie-
rung des STAT-Pathways in glatten Muskelzellen, welche 
die Zellproliferation hemmt [122], als ursächlichen Me-
chansimus für die PAI-1-Effekte aus. Während die Korre-
lation erhöhter PAI-1-Spiegel mit Thrombusentstehung als 
verständlich gilt und durch In-vivo-Studien und Patien-
tendaten untermauert wurde, so kann ein direkter Effekt 
des u-PAR-u-PA-PAI-1-Systems sowie auch des t-PA-PAI-
1-Systems auf makrovaskuläre Erkrankungen weniger Un-
terstützung finden.

. Abb. 29.2. Beitrag des u-PAR-u-PA-PAI-1 Systems zur VEGF induzierten Angiogenese. 1 Integrin, aktiviert; 2 u-PAR; 3 pro-u-PA; 4 MT1-MMP 
(»membrane type 1-matrix metalloprotease); 5 pro-MMP2 (Pro-Matrix-Metalloprotease 2); 6 Integrin, nicht aktiviert; 7 MMP-2; 8 u-PA; 9 PAI-1;  
10 »low density lipoprotein receptor-like molecule«; 11 Clatrin. VEGF »vascular endothelial growth factor«; flk-1 VEGF-Rezeptor 2; PI3-Kinase Phos-
phatidylinositol-3-Kinase; PI3P Phosphatidylinositol-3-phosphat
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29.2.3 Das u-PAR-u-PA-PAI-1-System  
und seine Rolle bei Tumorwachstum  
und Metastasierung

Neben der Beteiligung des u-PAR-u-PA-PAI-1-Systems an 
der Tumorangiogenese spielt dieses System auch im Tu-
morzellverhalten eine wichtige, wenn auch eine vom hä-
mostatischen System unabhängige Rolle. Dies wird von 
einer Reihe klinischer sowie experimenteller Daten belegt, 
die eine Rolle der u-PA-u-PAR-Interaktion sowohl in der 
Tumorzellmigration als auch in der Tumorzellinvasion 
 zeigen, was auf Beeinflussung der Proteolyse sowie Zell-
adhäsion an die extrazelluläre Matrix zurückzuführen  
ist. Zusätzlich vermittelt u-PAR durch Interaktionspartner 
die intrazelluläre Signaltransduktion; dabei werden  
Tumor- und Endothelzellproliferation sowie -migration 
beeinflusst, was wiederum die Formation von Metastasen 
fördert. 

Klinische Studien zeigen deutlich, dass der Grad der 
u-PAR-Expression mit einer reduzierten Gesamtüberle-
benszeit von Patienten einhergeht, die an einem Kolorek-
talkarzinom [123] leiden. Bei Urothelkarzinompatienten 
stellt u-PAR einen unabghängigen Prognosefaktor dar 
[124]. Weiterhin korreliert die u-PAR-Expression mit dem 
Grad und dem Stadium vieler verschiedener Tumorarten, 
wie z. B. dem Nierenzellkarzinom [125], dem Astrozytom 
und Glioblastom [126], oder aber sie korreliert mit der Fä-
higkeit zur Metastasierung, wie beim Plattenepithelkarzi-
nom der Zunge [127] oder beim Gallengangskarzinom 
[128]. Verschiedene experimentelle Studien konnten dabei 
zeigen, dass eine Herabregulation der u-PAR-Expression 
– entweder durch Anti-DNAzyme oder siRNA (»short in-
terfering RNA«) oder durch funktionell blockierende anti-
u-PAR-Antikörper – zu einer signifikanten Reduktion des 
Tumorwachstums, der Tumorinvasion sowie der Metas-
tasierungsfähigkeit unterschiedlichster Tumorentitäten 
führte [129–137]. 

Andererseits konnte der sog. Tumorschlaf durch eine 
Überexpession des u-PAR beendet werden, wobei es dabei 
über Integrin α5β1 zu einer FAK- und src-Aktivierung und 
in weiterer Folge zu einer ERK-Phosphorylierung kommt. 
Umgekehrt konnte eine Hemmung der u-PAR-Expression 
in der humanen Karzinomzelllinie T-Hep3 einen Tumor-
schlaf induzieren [138, 139]. In einer anderen Studie konn-
te die Tatsache einer erhöhten u-PAR-Expression durch 
Tumorzellen genutzt werden, um ein durch spezifischen 
u-PA aktivierbares Anthraxtoxin als gezieltes Therapeuti-
kum zu nutzen [140]. Obwohl sich all diese Studien in 
einem frühen präklinischen Stadium befinden, so deuten 
die Daten doch darauf hin, dass u-PAR ein vielverspre-
chendes und potenziell therapeutisch nutzbares Ziel der 
Onkologieforschung darstellt. 
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30.1 Einleitung

B. Pötzsch, K. Madlener 

Die hämorrhagische Diathese ist eine Erkrankung des Hämostasesystems mit 
dem Leitsymptom Blutung. Auslösende Ursache für die Blutungsneigung ist 
eine angeborene oder erworbene Dysfunktion des Hämostasesystems. Zusam-
men mit der Blutungsanamnese ist der laboranalytische Nachweis einer Gerin-
nungsstörung beweisend für das Vorliegen einer hämorrhagischen Diathese. 
Die Blutungsprophylaxe ist neben der Behandlung von akuten Blutungen ein 
wesentliches Element in der Therapie der hämorrhagischen Diathese. 

Ätiologie

Die genetische Basis der hereditären hämorrhagischen 
 Diathesen ist breit und reicht von den monogenischen klas-
sischen Faktormangelerkrankungen mit unterschiedlichs-
ten Mutationstypen, wie dem hereditären FVIII- oder FIX-
Mangel (Hämophilie A bzw. B), bis hin zu multifaktoriellen 
Erkrankungen, wie z. B. den hereditären Vasopathien. 

Die erworbenen hämorrhagischen Diathesen können 
in primäre und sekundäre Formen unterteilt werden. Bei 
den primären Formen ist das Hämostasesystem unmittel-
bar betroffen, während bei den sekundären Formen die 
Hämostasestörung durch eine Grunderkrankung ausge-
löst wird. Die Hemmkörperhämophilie und die Immun-
thrombozytopenie sind Beispiele für eine primär erwor-
bene hämorrhagische Diathese, während die mit einer 
monoklonalen Gammopathie oder einer Leberfunktions-
störung verbundenen Blutungsneigungen Beispiele für 
eine sekundär erworbene hämorrhagische Diathese dar-
stellen (. Abb. 30.1). 

Bei den hereditären und primär erworbenen hämorrha-
gischen Diathesen wird eine Differenzierung entsprechend 
der betroffenen Hämostasekomponente in thrombozytäre, 
plasmatische, fibrinolytische und vaskuläre hämorrha-
gische Diathesen vorgenommen. Eine derartige Differen-
zierung ist bei den sekundär erworbenen hämorrhagischen 
Diathesen nicht sinnvoll, da meist mehrere Hämostase-
komponenten betroffen sind. Deswegen werden sekundär 
erworbene hämorrhagische Diathesen nach dem betrof-
fenen Organsystem oder nach der Grunderkrankung diffe-
renziert. Beispiele sind die hepatische oder malignomasso-
ziierte Gerinnungsstörung. 

Klinische Symptomatik

Die Spannbreite des klinischen Phänotyps ist breit und 
kann von Hämatomneigung und verlängerten Nachblu-
tungen nach kleineren Verletzungen bis zu lebensbedroh-
lichen Blutungen reichen (Greaves 2001, Rodeghiero 2007). 
In der Übersicht sind typische Symptome einer hämorrha-
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gischen Diathese aufgeführt. Die Art und Schwere der auf-
tretenden Blutung sind in erster Linie abhängig von der 
betroffenen Hämostasekomponente und dem Ausmaß der 
Dysfunktion. 

Klinische Symptome der hämorrhagischen 

 Diathese

Hämatomneigung (Ausbildung von Hämatomen 
auch am Stammbereich und ohne erinnerliches 
Trauma)
Suggilationen (flächenhaft zusammenfließende 
Hämatome)
petechiale Blutungen im Haut- und Schleimhaut- 
bereich
rezidivierendes und wechselseitiges Epistaxis nasi
lang anhaltende Blutungen auch nach kleineren 
Verletzungen
operationsinadäquate Blutungen
spontane intraartikuläre oder intramuskuläre Blu-
tungen
gynäkologisch nicht erklärbare Hb-wirksame 
Menstruationsblutungen

Bei schweren hereditären Formen treten die ersten Blu-
tungssymptome häufig schon in den ersten Lebensjahren 
auf, wohingegen Patienten mit milden Verlaufsformen 
Blutungskomplikationen erst in typischen Risikosituati-
onen, wie z. B. nach Verletzungen oder operativen Eingrif-
fen entwickeln. 

Der zeitliche Verlauf und die Art der auftretenden Blu-
tung lassen vielfach Rückschlüsse auf die betroffene Hä-
mostasekomponente zu. Petechiale Blutungen sind ein 
 typisches Zeichen einer Thrombozytopenie oder einer 
Thrombozytenfunktionsstörung. Gelenkblutungen und in-
tramuskuläre Blutungen treten typischerweise bei Patienten 
mit einem FVIII- oder FIX-Mangel auf, sie sind bei allen 
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anderen hämorrhagischen Diathesen aber eher selten zu 
beobachten. Blutungen, die nach einer initialen Blutstillung 
verzögert auftreten, sind charakteristisch für eine Hyper-
fibrinolyseblutung oder für einen FXIII-Mangel.

Grundprinzipien des diagnostischen  

und therapeutischen Vorgehens

Für das diagnostische und therapeutische Vorgehen be-
stimmende Faktoren sind die aktuelle Blutungssymptoma-
tik, die Blutungsanamnese und das Vorliegen einer prädis-
ponierenden Grunderkrankung. 

Besteht der Verdacht auf das Vorliegen einer hämorrha-
gischen Diathese und bestehen aktuell keine Blutungszei-
chen, ist es das erste Diagnoseziel, die Wahrscheinlichkeit 
für das Vorliegen einer hämorrhagischen Diathese zu be-
stimmen. Dies wird durch die Bewertung der Anamnese, 
durch eine körperliche Untersuchung und durch laborana-
lytische Testverfahren erreicht. Ergeben sich keine Anhalts-
punkte für das Vorliegen einer Blutungsneigung, ist eine 
Ausweitung der Laboranalytik nicht notwendig. Ergeben 
sich Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Blutungsnei-
gung, können der Blutungstyp und die Ergebnisse der Vor-
untersuchungen die Auswahl der weiterführenden Labor-
analytik bestimmen. 

Nach Diagnosestellung einer hämorrhagischen Diathe-
se ist es das Ziel, eine Blutung zu verhindern und für den 
Fall einer Blutung das therapeutische Vorgehen festzulegen. 
In der Blutungsprophylaxe wird zwischen einer kontinuier-

lichen und einer risikoadaptierten Prophylaxe unterschie-
den (Franchini 2007, Manco-Johnson 2007). In der Mehr-
zahl der Patienten ist eine risikoadaptierte Prophylaxe aus-
reichend, z. B. in der Vorbereitung von interventionellen 
Eingriffen. Die kontinuierliche Prophylaxe wird bei Patien-
ten mit schweren hämorrhagischen Diathesen, wie z. B. 
einer schweren Hämophilie A, in Lebensphasen durchge-
führt, die mit einem hohen Blutungsrisiko verbunden sind. 
Die Möglichkeit zur kontinuierlichen Blutungsprophylaxe 
ist nur gegeben, wenn auch ein geeignetes Medikament für 
die Therapie zur Verfügung steht (z. B. FVIII-Konzentrat 
bei Hämophilie A; Manco-Johnson 2007). 

Die meisten hämorrhagischen Diathesen gehören zu 
den chronischen Erkrankungen, von denen die Patienten 
lebenslang betroffen sind. Für die Patientenführung ist es 
deswegen wichtig, den Patienten mit seiner Erkrankung 
vertraut zu machen, sodass für ihn eine weitestgehend nor-
male Lebensführung möglich wird, ohne dabei die krank-
heitsspezifischen Risiken zu unterschätzen. Für ein unvor-
hergesehenes Blutungsereignis sollte ein Notfallausweis mit 
einem Substitutionsregime ausgestellt werden. 

Verschiedene hämorrhagische Diathesen können 
durch genetische Diagnostik pränatal nachgewiesen 
 werden. Die Indikation zur Durchführung einer solchen 
Diagnostik ist abhängig von der Art der vermuteten hä-
morrhagischen Diathese und der Konsequenzen für das 
weitere medizinische Management, wie z. B. dem Geburts-
management. In jedem Fall sollte mit den Eltern vor 
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Durchführung einer derartigen Diagnostik die möglichen 
Konsequenzen besprochen werden. 

Besteht der Verdacht auf das Vorliegen einer hämorrha-
gischen Diathese aufgrund einer Blutung, die durch ein 
Trauma nicht ausreichend erklärt werden kann, ist das dia-
gnostische und therapeutische Vorgehen abhängig vom 
Schweregrad der Blutung (Shen 2007). 

Bei lebensbedrohlichen Blutungen stehen die therapeu-
tischen Maßnahmen im Vordergrund. Das Spektrum der 
zur Diagnosestellung eingesetzten Testverfahren ist in der 
Regel auf die Thrombozytenzahlbestimmung, die Throm-
boplastinzeit, die aktivierte partielle Thromboplastinzeit 
und wenige andere Verfahren begrenzt, die kurzfristig 
durchführbar sind. Trotzdem kann mit diesen Testverfah-
ren eine erste differenzialdiagnostische Abklärung erreicht 
werden. Bei nicht lebensbedrohlichen Blutungen ist eine 
differenziertere Laboranalytik möglich. 

Bei Patienten mit sekundär erworbenen Hämostasestö-
rungen kann eine kausale Therapie nur durch Behandlung 
der Grunderkrankung erreicht werden. Vielfach ist dies 

nicht möglich oder nicht kurzfristig zu erreichen. Die in 
diesen Fällen durchgeführte Hämostasetherapie ist eine 
supportive Therapie mit dem Ziel, die Hämostasestörung 
soweit zu kompensieren, dass die Blutung gestoppt und 
weiterführende diagnostische und therapeutische Ansätze 
durchgeführt werden können.
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30.2 Thrombozytenbildungs-, Abbau- und Verteilungsstörungen

V. Kiefel

Eine Thrombozytopenie kann verschiedene Ursachen haben und in jedem Le-
bensalter auftreten. Hereditäre Thrombozytopenien sind Folge einer Beeinträch-
tigung der Thrombozytopoese im Fall der kongenitalen amegakaryozytären 
Thrombozytopenie (CAMT), der Thrombozytopenie mit Radiusaplasie, der 
amegakaryozytären Thrombozytopenie mit radioulnarer Synostose, der Throm-
bozytopenie bei der Fanconi-Anämie und des Wiskott-Aldrich-Syndroms. Als er-
worbene hyporegenerative Thrombozytopenie ist die Thrombozytopenie bei 
der schweren aplastischen Anämie und – häufiger – nach Therapie mit zytosta-
tischen Substanzen anzusprechen. 

Thrombozytäre Autoantikörper sind Ursache für die Autoimmunthrombozy-
topenie (AITP) und für bestimmte Formen von zyklischer Thrombozytopenie. Sie 
verursachen selten isolierte thrombozytäre Funktionsstörungen. Thrombozytäre 
Alloantikörper sind für fetale und neonatale Immunthrombozytopenien verant-
wortlich. Sie lösen mit einer Thrombozytopenie einhergehende Transfusionsre-
aktionen aus. Nach Gabe von Medikamenten kann es durch Schädigung der 
Thrombozytopoese und durch Bildung spezifischer Antikörper zu Thrombozyto-
penien kommen. Grundlegende Mechanismen bei der Entstehung einer Throm-
bozytopenie und Prinzipien zu ihrer Diagnose und Behandlung sind in 7 Kap. 41 
beschrieben. 

> Einleitung 
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30.2.1 Thrombozytopenie bei einge-
schränkter Thrombozytopoese

Hereditäre Formen

Kongenitale amegakaryozytäre Thrombozytopenie. Die 
kongenitale amegakaryozytäre Thrombozytopenie (CAMT) 
ist eine seltene Erkrankung mit ausgeprägter Thrombozyto-
penie bereits bei der Geburt aufgrund weitgehend fehlender 
Megakaryozyten. Im Unterschied zum TAR-Syndrom, zur 
amegakaryozytären Thrombozytopenie mit radioulnarer 
Synostose und zur Fanconi-Anämie weisen die betroffenen 
Patienten keine Skelettanomalien auf. Die Erkrankung ent-
wickelt sich in den ersten Lebensjahren meist in eine aplas-
tische Anämie weiter (King et al. 2005). Der Erkrankung 
liegen c-mpl-Mutationen zugrunde (Ballmaier et al. 2001). 
Der einzige kurative Therapieansatz besteht in einer Trans-
plantation hämatopoetischer Stammzellen.

Thrombozytopenie mit Radiusaplasie (TAR-Syndrom). 
Bei der Thrombozytopenie mit Radiusaplasie (TAR-Syn-
drom; thrombocytopenia and absent radii) handelt es sich 
um eine kongenitale, meist ausgeprägte Thrombozytope-
nie, kombiniert mit einer beidseitigen Radiusaplasie. Die 
Erkrankung geht teilweise mit weiteren Anomalien einher: 
Missbildungen im Bereich der unteren Extremitäten, Miss-
bildungen der Nieren und ableitenden Harnwege und 
Herzmissbildungen. Häufig liegt auch eine Kuhmilchun-
verträglichkeit vor (Greenhalgh et al. 2002). Der dieser Er-
krankung zugrunde liegende molekulare Defekt ist zurzeit 
nicht definitiv geklärt. Kürzlich wurde bei einer Serie von 
30 betroffenen Patienten eine Mikrodeletion auf dem Chro-
mosom 1q21.1 gefunden, wobei die Autoren vermuten, 
dass bei Phänotypträgern ein weiteres bisher unbekanntes 
modifizierendes genetisches Merkmal vorliegen muss (Klo-
pocki et al. 2007). Die zunächst meist ausgeprägte Throm-
bozytopenie bessert sich mit zunehmendem Lebensalter. In 
kritischen Situationen bei ausgeprägter Thrombozytopenie 
helfen Thrombozytentransfusionen.

Amegakaryozytäre Thrombozytopenie mit radioulnarer 

Synostose. Ein weiteres Syndrom mit kongenitaler Throm-
bozytopenie und Skelettanomalien wurde von Thompson 
und Mitarbeitern beschrieben (Thompson et al. 2001). Be-
troffene Patienten weisen proximale radioulnare Synosto-
sen auf, die sich von den Missbildungen beim TAR-Syn-
drom unterscheiden. Das Syndrom ist mit Mutationen des 
HOXA11-Gens assoziiert (Thompson u. Nguyen 2000).

Wiskott-Aldrich-Syndrom. Patienten mit Wiskott-Aldrich-
Syndrom (WAS) weisen eine Thrombozytopenie mit Mi-
krothrombozyten, Ekzemen und einen komplexen Immun-
defekt auf. Die Erkrankung wird X-chromosomal rezessiv 
vererbt. Die klinische Ausprägung weist ein hohes Maß an 

Variabilität auf, eine milde Variante wird als X-chromoso-
male Thrombozytopenie (»X-linked thrombocytopenia«; 
XLT) bezeichnet. Der Erkrankung liegen Mutationen des 
WAS-Protein-(WASP-)Gens zugrunde (Derry et al. 1994, 
Zhu et al. 1997). WASP ist auf hämatopoetischen Stamm-
zellen exprimiert. 

Die Thrombozytopenie kann bereits in der Neuge-
borenenperiode zu Blutungen führen. Die Thrombozyto-
penie soll v. a. auf einer ineffektiven Thrombozytopoese 
beruhen. Teilweise soll die Thrombozytenlebenszeit ver-
kürzt sein. Häufig, oft in den ersten 6 Lebensmonaten, 
kommt es zu bakteriellen Infektionen (Otitis media, Infekte 
der Atemwege, Diarrhoe). Auch virale Infektionen, wie z. B. 
disseminierte Herpesinfektionen, werden beobachtet. Mit 
zunehmendem Alter werden Autoimmunerkrankungen 
(z. B. autoimmunhämolytische Anämien und Vaskulitiden) 
beobachtet (Sullivan et al. 1994). Bei einem Teil der Pati-
enten entwickeln sich lymphoproliferative Erkrankungen. 
Zu Ekzemen kommt es bei den meisten betroffenen Pati-
enten. Auffälligkeiten des Immunsystems betreffen die hu-
morale Immunität und T-Zell-abhängige Funktionen. Häu-
fig ist eine Erniedrigung der IgM-Konzentration und eine 
Erhöhung der Konzentration von IgA und IgE bei normaler 
IgG-Konzentration festzustellen (Zhu et al. 1997).

Zur Therapie der Thrombozytopenie erwiesen sich in 
einer größeren Beobachtungsstudie Kortikosteroide als 
wirksam (Sullivan et al. 1994), wobei einzelne Autoren da-
von ausgehen, dass bei einem Teil der Patienten zusätzlich 
ein AITP-ähnlicher Zustand vorliegt, allerdings ist die Gabe 
von intravenösem IgG (i.v.IgG) allein nicht zuverlässig 
wirksam. Bei Blutungen werden Thrombozytentranfusi-
onen gegeben, wobei die Thrombozyten zur Vermeidung 
einer transfusionsassoziierten GvHK (Graft-versus-Host-
Krankheit) bestrahlt werden sollten (Bolton-Maggs et al. 
2006). Die einzige kurative Therapie bei schweren Verlaufs-
formen besteht in einer hämatopoetischen Stammzelltrans-
plantation (Sullivan et al. 1994, Bolton-Maggs et al. 2006). 

Fanconi-Anämie. Eine Thrombozytopenie entwickelt sich bei 
 Patienten mit einer Fanconi-Anämie im Rahmen einer Pan-
zytopenie. Diese entwickelt sich zwischen dem 5. bis 10. Le-
bensjahr. Zu den Symptomen einer Fanconi-Anämie gehören 
Wachstumsretardierung, Skelettanomalien, zum Teil mit dys-
plastischen Daumen und Radii und bei etwa 50% der Pati-
enten Hyperpigmentierungen der Haut (Café-au-lait-Fle-
cken). Der Erkrankung liegen genetische Defekte zugrunde, 
die eine chromosomale Instabilität bedingen. Zellen von Pa-
tienten mit Fanconi-Anämie weisen daher in vitro eine ge-
steigerte Empfindlichkeit gegenüber Substanzen auf, die eine 
Quervernetzung (»crosslinking«) von DNA verursachen 
können, z. B. Diepoxybutan (DEB; d‘Apolito et al. 1998). 

In Zellfusionsexperimenten kann die Eigenschaft der 
erhöhten Empfindlichkeit einer von einem Patienten stam-

30.2 · Thrombozytenbildungs-, Abbau- und Verteilungsstörungen
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menden Zelllinie gegenüber DEB korrigiert werden, wenn 
die andere Zelle entweder von einer gesunden Person 
stammt oder von einem Patienten mit einem anderen De-
fekt. Auf diese Weise wurde phänotypisch die Heterogenität 
der zugrunde liegenden Defekte belegt (»complementation 
groups«). Inzwischen sind die meisten der diesen »comple-
mentation groups« entsprechenden Gene kloniert worden 
(die häufigsten sind FANCA, FANCC und FANCG; Joenje 
u. Patel 2001). Beim Auftreten von Zeichen der Panzyto-
penie kann zunächst eine Therapie mit Androgenen oder 
G-CSF versucht werden, eine kurative Therapie besteht in 
der Transplantation hämatopoetischer Stammzellen.

Erworbene Formen

Hyporegenerative Thrombozytopenien gibt es grundsätz-
lich bei allen Erkrankungen und Reaktionen, die zu einer 
Schädigung des blutbildenden Knochenmarks führen. 
Wenn eine Thrombozytopenie bei einer schweren aplasti-
schen Anämie einer Substitution mit Thrombozyten be-
darf, besteht ein Problem in einer Alloimmunisierung be-
sonders gegen HLA Klasse I-Antigene. Eine Thrombozyto-
penie besteht auch bei einem Teil der Patienten mit einem 
myelodysplastischen Syndrom. Besonders häufig dürften 
iatrogene Thrombozytopenien sein, bei denen die Schädi-
gung der Hämatopoese unvermeidbare Folge einer Thera-
pie mit zytostatischen Substanzen ist. Bei extremer hypore-
generativer Thrombozytopenie können Thrombozyten-
transfusionen notwendig sein, um eine schwerwiegende 
Blutungskomplikation, z. B. eine zerebrale Blutung, zu ver-
meiden. Als »Triggerwert« zur Thrombozytentransfusion 
bei nicht manifest blutenden Patienten mit hämatolo-
gischen oder onkologischen Erkrankungen wird in aktuellen 
Leitlinien ein Wert von 10×109/l angegeben (British 
 Committee for Standards in Haematology, Blood Transfu-
sion Task Force 2003, Greinacher et al. 2006), bei Patienten 
mit zusätzlichen, zu Blutungen prädisponierenden Risiken 
(Infektionen, Fieber, zusätzliche plasmatische Gerinnungs-
störung, schwere GvHK) werden Thrombozytentransfusi-
onen bei Unterschreitung eines Werts von 20×109 Throm-
bozyten/l empfohlen.

30.2.2 Thrombozytopenie infolge 
 thrombozytärer 
 Verteilungsstörungen

Bei Menschen mit einer normal großen Milz zirkulieren 
etwa zwei Drittel der Thrombozyten, etwa ein Drittel wird 
zeitweilig in der Milz gespeichert. Bei Patienten mit einer 
Splenomegalie nimmt der Anteil zirkulierender Thrombo-
zyten bei etwa gleichbleibender Gesamtzahl der Thrombo-
zyten ab (George 2001). Es kommt jedoch nicht zu einer 
wirksamen Gegenregulation im Sinne einer Anregung der 

Thrombozytopoese. Häufig tritt eine Splenomegalie bei Pa-
tienten mit einer chronischen Lebererkrankung oder Le-
berzirrhose mit portaler Hypertension auf. Dabei wird dis-
kutiert, ob es bei dieser Befundkonstellation nicht zusätz-
lich zu einer Reduktion der Thrombozytopoese kommt, da 
Patienten mit Leberzirrhose niedrigere Thrombopoe-
tinkonzentrationen aufweisen (Rios et al. 2005). Das Phä-
nomen einer Verlagerung eines größeren Anteils der 
Thrombozyten in eine vergrößerte Milz ist jedoch auch ein 
Problem bei substitutionsbedürftigen Patienten mit einer 
ausgeprägten Splenomegalie: normale therapeutische Do-
sen führen aufgrund der Speicherung eines großen Anteils 
auch der transfundierten Thrombozyten zu kaum feststell-
baren Thrombozyteninkrementen. 

30.2.3 Thrombozytopenie infolge  
eines beschleunigten Abbaus  
oder Verbrauchs

Verschiedene Ursachen können einen erhöhten Verbrauch 
und eine beschleunigte Zerstörung von Thrombozyten be-
dingen. Eine besondere Bedeutung haben die im Folgenden 
beschriebenen Formen immunologisch induzierter 
Thrombozytopenien. Thrombozyten können aber auch im 
Rahmen nicht immunologischer Prozesse beschleunigt 
verbraucht oder abgebaut werden: im Rahmen einer DIC 
(7 Kap. 10.3) oder lokal in Hämangiomen, die bei Neugebo-
renen und Kindern im Rahmen des Kasabach-Merritt-Syn-
droms beobachtet werden. Im Rahmen komplexer Stö-
rungen des Hämostasesystems werden Thrombozyten auch 
bei HUS und TTP beschleunigt zerstört (7 Kap. 10.1).

Als Kasabach-Merritt-Syndrom bezeichnet man eine 
Thrombozytopenie, die meist bei Kindern mit Hämangio-
men auftritt, wobei sich diese Hämangiome zunächst rasch 
vergrößern können. Die Hämangiome können die Haut 
oder auch innere Organe betreffen. Bei einem Teil der Pati-
enten bilden sich die Hämangiome dann später spontan 
zurück. Bei der Entstehung der Thrombozytopenie soll ein 
Verbrauch von Thrombozyten am rasch proliferierenden 
Endothel im Hämangiom im Vordergrund stehen. Im Rah-
men einer Thrombozytenaktivierung kommt es dann 
 sekundär zu einem Verbrauch von Gerinnungsfaktoren. 
Bei Blutungen müssen in Einzelfällen Gerinnungsfaktoren 
und Thrombozyten substituiert werden, die Behandlung 
der Hämangiome hängt von Ausdehnung und Organbetei-
ligung ab: selten chirurgische Entfernung, Embolisierung, 
Kortikosteroide, lokale Kompression, gelegentlich noch Be-
strahlung (Hall 2001).

Autoimmunthrombozytopenie

Arbeiten zur Pathogenese der idiopathischen thrombozyto-
penischen Purpura (ITP) stammen von Harrington und 
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Shulman (Harrington et al. 1951, Shulman et al. 1965). 
 Diese Autoren wiesen in der 7s Gammaglobulinfraktion 
des Plasmas von Patienten mit ITP einen Faktor nach, der 
bei Infusion von Plasmapräparaten, die von diesen Patien-
ten gewonnen wurden, bei gesunden Probanden einen re-
versiblen Abfall der peripheren Thrombozytenzahl be-
wirkten. Seitdem wird die ITP als Erkrankung mit einer 
immunologischen Pathogenese betrachtet, die idiopathi-
schen und sekundären Formen werden im Folgenden unter 
dem Begriff der Autoimmunthrombozytopenie (AITP) zu-
sammengefasst. Die Inzidenz der AITP bei Erwachsenen in 
Dänemark wurde mit 3,2 pro 100.000 und Jahr bestimmt, 
wenn ein Grenzwert von 50×109 Thrombozyten/l zugrun-
de gelegt wurde (Frederiksen u. Schmidt 1999), eine bri-
tische Studie ermittelte eine Inzidenz von 1,6 pro 100.000 
jährlich (Neylon et al. 2003).

Klinische Symptome

Die akute, postinfektiöse Verlaufsform der AITP tritt be-
sonders häufig bei Kindern bis zum 10. Lebensjahr auf, 
wobei der Erkrankung meist einige Tage ein viraler Infekt 
vorausgeht. In seltenen Fällen kann auch eine Immunisie-
rung mit Impfstoffen (Varizellen, Hepatitis B) eine akute 
AITP auslösen. Die Thrombozytenzahl ist in der Regel 
stark erniedrigt, meist liegt sie unter 20×109/l. Als Symp-
tome der vermehrten Blutungsneigung fallen am häufigs-
ten spontan entstandene Petechien im Bereich der Haut 
und Hämatome bereits nach geringfügigen Traumen auf. In 
der Regel verschwinden die Symptome nach Tagen oder 
Wochen. Wenn eine AITP länger als 6 Monate andauert, 
spricht man von einer chronischen Form. 

Bei der chronischen AITP können die Symptome 
schleichend beginnen, die Thrombozytenzahl kann fluktu-
ieren, zeitweilig kann es zu vorübergehender Normalisie-
rung kommen. Nicht selten wird die Diagnose anlässlich 
einer Blutbild-Untersuchung gestellt, die aus anderen 
Gründen veranlasst wurde. Die chronische AITP wird in 
allen Altersstufen beobachtet, weibliche Patienten sind etwa 
bis zu zweimal häufiger betroffen. Die Kombination einer 
AITP mit einer autoimmunhämolytischen Anämie vom 
Wärmetyp wird als Evans-Syndrom bezeichnet. Manchmal 
schließt dieses Syndrom zusätzlich noch eine Autoimmun-
neutropenie mit ein. Eine sekundäre AITP tritt nicht selten 
in Begleitung eines systemischen Lupus erythematodes, an-
derer Kollagenosen oder einer chronischen lymphatischen 
Leukämie auf, sie wird gelegentlich auch in Begleitung von 
Karzinomen beobachtet.

Auch bei Patientinnen mit einer zyklischen Thrombo-
zytopenie, bei denen thrombozytopenische Phasen teilweise 
mit den Monatsblutungen synchronisiert sind, sprechen 
nachweisbare Autoantikörper gegen thrombozytäre Glyko-
proteine dafür, dass in einem Teil der Fälle ein einer AITP 
ähnliches Krankheitsbild vorliegt (Menitove et al. 1989, 

Kosugi et al. 1994, Rice et al. 2001). Bei den betroffenen Pa-
tientinnen besteht eine oft ausgeprägte Thrombozytopenie 
zu Beginn der Menses, die einige Tage später verschwindet 
(Tomer et al. 1989). Gelegentlich wird eine zyklische Throm-
bozytopenie auch bei männlichen Patienten beobachtet.

Bei den meisten Patienten mit einer ausgeprägteren 
Thrombozytopenie im Verlauf einer AITP sind Zeichen der 
vermehrten Blutungsneigung im Bereich der Haut sichtbar: 
Petechien im Bereich der abhängigen Körperpartien. Größe-
re flächenhafte Blutungen können spontan, nach minima-
len Traumen oder an Punktionsstellen entstehen. Gelegent-
lich kommt es zu gastrointestinalen Blutungen, Menorrha-
gien oder Hämaturie, Gelenkblutungen sind dagegen ganz 
untypisch für Patienten mit einem allein durch Störung der 
primären Hämostase bedingten Blutungstyp. Die gefürch-
tetste Komplikation, eine zerebrale Blutung, tritt nur bei 
etwa einem Prozent der Patienten mit einer AITP auf. 

Der wichtigste Grund zur Einleitung einer Therapie be-
steht in der Vermeidung einer zerebralen Blutung. Einen 
Hinweis auf eine Zunahme der Blutungsneigung gibt die 
Verlaufsform der »wet purpura«, die durch Blutungszeichen 
im Bereich der Schleimhäute und Nasenbluten gekenn-
zeichnet ist. Patienten mit »dry purpura« weisen dagegen 
nur Petechien und Ekchymosen im Bereich der Haut auf.

Diagnose

Die Diagnose der »idiopathischen« AITP, v. a. der postinfek-
tiösen Form im Kindesalter, erfolgt meist anhand von Krite-
rien, bei denen eine thrombozytäre Bildungsstörung, eine 
Verteilungsstörung (z. B. im Rahmen einer Splenomegalie) 
und ein beschleunigter Verbrauch oder Abbau von Throm-
bozyten aufgrund nicht immunologischer Mechanismen 
ausgeschlossen wird. In der Regel, zumindest bei erwachse-
nen Patienten wird die Untersuchung eines Patienten, mit 
einer länger anhaltenden Thrombozytopenie auch die Un-
tersuchung einer Knochenmarkbiopsie einschließen. 

Beim Einsatz von Untersuchungsverfahren, die direkt 
oder indirekt eine Schätzung des Thrombozytenumsatzes 
erlauben, wird man Hinweise auf eine Steigerung durch be-
schleunigte Thrombozytenelimination finden. In Fällen, bei 
denen eine weitergehende Absicherung der Diagnose wün-
schenswert erscheint, sollten thrombozytäre Autoantikörper 
untersucht werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist 
die Bestimmung glykoproteinspezifischer Antikörper auf 
den GP IIb-IIIa, Ib-IX und V autologer Thrombozyten der 
für die Diagnose einer AITP spezifischste Parameter (GP-
PAIgG, Einzelheiten zur Bestimmung sind in 7 Kap. 60). 

Ein alternatives Verfahren zur Messung von GP-PAIgG 
besteht in der Untersuchung eines von den autologen 
Thrombozyten hergestellten Eluats in einem Antiglobulin-
bindungstest. Weiterhin kann man GP-spezifische throm-
bozytäre Autoantikörper im Serum bzw. Plasma nachwei-
sen, jedoch weist dieser Parameter eine niedrigere Sensiti-
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vität auf (Kiefel et al. 1996). Bei den beschriebenen 
Verfahren hat ein positiver Befund einen hohen prädiktiven 
Wert für eine AITP, während ein negativer Befund eine 
AITP nicht ausschließt. Die früher geübte quantitative Mes-
sung von plättchenassoziiertem IgG (IgM, IgA) entspricht 
nicht mehr den aktuellen Anforderungen.

Therapie

Eine Indikation zur Therapie ist in der Regel bei einer ma-
nifesten Blutung gegeben, die vital bedrohlich ist oder die 
die Funktion eines Organs bedroht. Bei Thrombozytopenie 
wird häufig aus einer prophylaktischen Indikation heraus 
therapiert. Die Indikation zur Therapie sollte dabei weniger 
von der Thrombozytenzahl als von der Blutungsneigung 
abhängig gemacht werden. Bei kleinen Kindern wird in der 
kritischen Phase einer akuten AITP mit extrem niedriger 
Thrombozytenzahl das Risiko für eine intrazerebrale Blu-
tung geringer, wenn es gelingt, die körperliche Aktivität 
einzuschränken. Bei der Entscheidung über die Therapie-
optionen zur AITP ist auch zu berücksichtigen, dass das 
Risiko für Blutungen mit zunehmendem Alter zunimmt. 
Acetylsalicylsäure und andere Medikamente, die die 
Thrombozytenfunktion beeinträchtigen, sollten vermieden 
werden. 

Gut etablierte therapeutische Prinzipien der AITP 

Kortikosteroide: Prednison (oral) in einer Dosis von  
1–2 mg/kgKG pro Tag
hoch dosiertes i.v.IgG (7s) in einer Dosis von 0,4 g/
kgKG an 5 aufeinanderfolgenden Tagen
Splenektomie bei Patienten mit einer konservativ 
nicht beherrschbaren chronischen AITP

Hoch dosiertes IgG führt meist innerhalb von 1–7 Tagen zu 
einer Abnahme der Blutungsneigung und zu einem Anstieg 
der Thrombozytenzahl, die dann aber meist innerhalb der 
darauf folgenden Tage oder Wochen wieder absinkt. Es ist 
damit für die Dauertherapie der chronischen AITP wenig 
geeignet, sondern eher geeignet zur Beherrschung von 
schweren thrombozytopenischen Phasen und vor der 
Durchführung von operativen Eingriffen. Auch Kortikos-
teroide sollten zeitlich begrenzt eingesetzt werden. Ein al-
ternatives Therapieschema zur Behandlung der AITP be-
steht in der Gabe von Dexamethason in 6 Zyklen von je 28 
Tagen, bei denen an Tag 1–4 jeweils 40 mg Dexamethason 
verabreicht werden (Andersen 1994). 

Eine Splenektomie führt in 60–70% der Fälle zu einer 
kompletten Remission (Kojouri et al. 2004). Ein besonderes 
Risiko splenektomierter Patienten besteht in einer gesteiger-
ten Neigung zu septischen Komplikationen. Deshalb sollten 
Patienten zuvor mit einer polyvalenten Pneumokokkenvak-

4

4

4

zine und ggf. einer Haemophilus-influenzae-Typ b-Vakzine 
und einer Meningokokkenvakzine geimpft werden. Im Kin-
desalter sollte eine Splenektomie nicht vor dem 6. Lebens-
jahr vorgenommen werden, und auch später sollte die Indi-
kation bei Kindern nur zurückhaltend gestellt werden. 

Eine relativ nebenwirkungsarme Therapieform bei Rhe-
sus-(D)positiven Patienten ist die Infusion von intravenösem 
Anti-D (IgG). Dabei werden 2 Einzeldosen von 20 μg/kgKG 
injiziert. Wenn eine intravenöse Präparation nicht zur Verfü-
gung steht, kann Anti-D auch über eine subkutane Infusion 
verabreicht werden (Meyer et al. 2006). Darüber hinaus soll 
die Rate von Nebenwirkungen bei subkutaner Gabe nied-
riger liegen. Wenn die Gabe von Kortikosteroiden nicht aus-
reichend wirksam ist oder mit dieser Substanzgruppe ver-
bundene Risiken vermieden werden sollen, können immun-
suppressive Substanzen wirksam sein. Azathioprin wird  
in einer Dosierung von ca. 2 mg/kgKG bei AITP eingesetzt 
(Quiquandon et al. 1990). Bei Azathioprin, besonders aber 
bei Gabe von Zyklophosphamid zur Behandlung von Pa-
tienten mit bedrohlicher therapierefraktärer chronischer 
AITP (siehe unten) sind akute Risiken und mögliche Lang-
zeitfolgen sorgfältig gegen einen möglichen Nutzen abzuwä-
gen (Reiner et al. 1995).

Zur Therapie eines akut blutenden Patienten kann man 
i.v.IgG verabreichen, die Gesamtdosis (2 g/kgKG) kann auf 
2 Gaben aufgeteilt an 2 aufeinander folgenden Tagen verab-
reicht werden. Während es im Rahmen einer prophylak-
tischen Indikation bei AITP keine Indikation für Thrombo-
zytentransfusionen gibt, können sie als Ultima Ratio bei 
bedrohlich blutenden Patienten eingesetzt werden. Dann 
sollten sie aber in deutlich höheren Dosen als bei Patienten 
mit hyporegenerativer Thrombozytopenie gegeben werden. 
Bei bedrohlichen Blutungen, die durch andere Maßnahmen 
nicht beherrschbar sind, kann auch eine Behandlung mit 
rFVIIa versucht werden (Culic 2003, Barnes et al. 2005).

Ein besonderes Problem stellt die Behandlung von Pa-
tienten mit chronischer therapierefraktärer Autoimmun-
thrombozytopenie dar. Bei diesen Patienten werden viel-
fach neue, experimentelle Therapieoptionen eingesetzt. 
Rituximab, ein therapeutischer CD20-Antikörper wird in 
einer Dosierung von 375 mg/m2 Körperoberfläche jeweils 
einmal wöchentlich über einen Zeitraum von 4 Wochen 
gegeben. Zu einer teilweisen Remission kommt es bei etwa 
63% der behandelten Patienten (Arnold et al. 2007). Ein 
neues Therapieprinzip zur Behandlung der AITP sind 
Thrombopoetinanaloga (Kuter 1998; 7 Kap. 50.7). Gegen-
wärtig bestehen die meisten Erfahrungen mit AMG531, 
einer subkutan applizierbaren Substanz.

Neonatale Alloimmunthrombozytopenie

Die Immunisierung einer Schwangeren gegen ein throm-
bozytäres Alloantigen kann durch diaplazentaren Transfer 
des Alloantikörpers (IgG) zu einer Alloimmunthrombozy-
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topenie beim Feten und Neugeborenen (neonatale Alloim-
munthrombozytopenie; NAIT) führen. Die Pathogenese 
der NAIT ähnelt damit der des Morbus haemolyticus neo-
natorum, wobei ein Unterschied darin besteht, dass eine 
NAIT bereits das erste Kind betreffen kann. In einer großen 
retrospektiven Untersuchung war dies bei 42% der Schwan-
geren der Fall (Mueller-Eckhardt et al. 1989). 

Am häufigsten werden Antikörper der Spezifität HPA-1a 
(HPA = »human platelet antigen«; . Tab. 30.1) gefunden, die 
mit einem Antigen auf dem thrombozytären GP IIIa reagie-
ren. Von der Immunisierung sind nur Frauen mit dem Ge-
notyp HPA-1a-b+ (Frequenz ca. 2,5%) betroffen, wenn die 
Thrombozyten des Feten HPA-1a+ sind. Die klinisch be-
drohlichste Komplikation, eine zerebrale Blutung, kann in-
trauterin, unter der Geburt oder in den ersten Lebenstagen 
auftreten. Bei gegebener Antigenkonstellation (Mutter HPA-
a-b+, Kind HPA-1a+) kommt es nur in etwa 10% der Fälle zu 
einer Immunisierung (Williamson et al. 1998), wobei sich 
fast ausschließlich Schwangere immunisieren, bei denen sich 
das HLA-Antigen HLA-DRB3*0101 nachweisen lässt. 

Anti-HPA-1a ist für etwa 85% der Fälle einer NAIT ver-
antwortlich, der zweithäufigste Antikörper ist Anti-HPA-
5b. Alloantikörper gegen weitere in . Tab. 30.1 genannte 
Antigene sind viel seltener Ursache einer NAIT. Der HPA-
4-Polymorphismus wurde bei Japanern entdeckt und in-
zwischen auch in anderen ostasiatischen Populationen 
nachgewiesen, Europäer weisen fast stets den Phänotyp 
HPA-4a+b- auf. 

Eine NAIT kann auch durch einen Alloantikörper gegen 
ein extrem niedrigfrequentes Antigen ausgelöst werden. Sol-
che Fälle werden nur durch ein Crossmatch bei der Analyse 
einer mütterlichen Probe entdeckt, bei der die Thrombo-

zyten des Kindsvaters (der das immunisierende Antigen an 
das Kind vererbt haben muss) in die Untersuchung mit ein-
bezogen werden. Die inzwischen entdeckten niedrigfre-
quenten Alloantigene sind in . Tab. 30.2 zu finden.

Antikörper gegen HLA-Klasse-I-Antigene werden von 
etwa 20–30% aller Schwangeren gebildet. Sie reagieren in 
vitro stark mit Thrombozyten. Aufgrund von einigen pu-
blizierten Einzelfällen, bei denen nur HLA-Klasse-I-Anti-
körper, nicht aber Antikörper gegen Determinanten auf 
den Glykoproteinen IIb-IIIa, Ib-IX-V, Ia-IIa, CD109 im Se-
rum der Mutter identifiziert wurden, wurde gefolgert, dass 
diese Antikörper in seltenen Fällen auch eine NAIT auslö-
sen können. Diese Frage ist zurzeit noch umstritten (Sharon 
u. Amar 1981, King et al. 1996). Bei den »plättchenspezi-
fischen Alloantikörpern« lösen Antikörper gegen Determi-
nanten auf GP IIb-IIIa häufiger Thrombozytopenien aus, 
die in der Regel auch schwerer sind, während Anti-HPA-5b 
eher für milde Verlaufsformen von NAIT verantwortlich 
ist. Allerdings kann es nach Beobachtungen einer Arbeits-
gruppe bei diesen durch Anti-HPA-5b ausgelösten Fällen 
offenbar auch bei nur geringgradig verminderten Throm-
bozytenzahlen zu zerebralen Blutungen kommen (Gheva-
ert et al. 2007). 

Klinische Symptome

Bei Neugeborenen mit einer NAIT werden als häufigste 
Symptome Petechien und flächenhafte Blutungen der Haut 
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. Tab. 30.1. Thrombozytäre Alloantigene

Antigen Amino-

säuren

Basen Phänotyp-

frequenz: a/b [%]

HPA-1a/1b GP IIIa: 
 Leu33Pro

T176C Deutschland: 
97,5/30,8
Japan: >99,7/0,3

HPA-2a/2b GP Ib(α): 
 Thr145Met

C482T Deutschland: 
99,8/11,8

HPA-3a/3b GP IIb: 
 Ile843Ser

T2621G Deutschland: 
86,1/62,9

HPA-4a/4b GP IIIa: 
 Arg143Gln

G506A Deutschland: 
>99,9/<0,1
Japan: >99,7/1,7

HPA-5a/b GP Ia-IIa: 
 Glu505Lys

G1600A Deutschland: 
98,8/20,7

HPA-15a/15b CD109: 
 Ser703Tyr

C2108A U.K.: 80,5/60,2

. Tab. 30.2. Niedrigfrequente thrombozytäre Alloantigene. 
(Metcalfe et al. 2007) 

Antigen Aminosäuren Basen Phänotyp-

frequenz

HPA-6w, Tu(a) GP IIIa: Arg489Gln G1544A 1/150

HPA-7W, Mo(a) GP IIIa: Pro407Ala C1297G 1/450

HPA-8W, Sr(a) GP IIIa: Arg636Cys C1984T 0/794

HPA-9W, 
Max(a)

GP IIIa: Val837Met G2602A 3/500

HPA-10W, La(a) GP IIIa: Arg62Gln G263A 0/100

HPA-11W, 
Gro(a)

GP IIIa: Arg633His G1976A 0/400

HPA-12W, Iy(a) GP Ib(β): Gly15Glu G119A 1/253

HPA-13W, 
Sit(a)

GP Ia: Thr799Met C2483T 1/400

HPA-14W, 
Oe(a)

GP IIIa: Del611Lys 1909-1911
DelAAG

0/600

HPA-16W, 
Duv(a)

GP IIIa: Ile140Thr C497T 0/100
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beobachtet. Danach folgen (in abnehmender Reihenfolge) 
Blutungen in den Gastrointestinaltrakt (Melaena, Hämate-
mesis), Hämoptysen und Hämaturie (Mueller-Eckhardt et 
al. 1989). Intrakranielle Blutungen wurden in einer Serie 
von Fällen, die durch Anti-HPA bedingt waren, bei 14% 
gefunden. 

Die zum Zeitpunkt der Geburt erniedrigten Thrombozy-
tenzahlen fallen meist noch innerhalb der ersten 48 h ab. Eine 
Knochenmarkpunktion lässt in den seltenen Fällen, wo sie 
durchgeführt wird, eine gesteigerte Thrombozytopoese er-
kennen. In einem publizierten Fall einer NAIT durch Anti-
HPA-2b ging die Thrombozytopenie mit einer Amegakaryo-
zytose einher (Bizzarro u. Dianese 1988).

Diagnose

Bei jedem klinischen Verdacht einer NAIT sollte eine im-
munologische Untersuchung veranlasst werden. Ein kli-
nischer Verdacht muss stets dann entstehen, wenn sich eine 
Thrombozytopenie bei einem Neugeborenen nicht durch 
andere als immunologische Ursachen erklären lässt. 

Eine Untersuchung ist nicht nur für die Bewertung und 

Behandlung der Thrombozytopenie im aktuellen Fall 

wichtig, sondern sie ist auch erforderlich, um im Falle 

einer nachgewiesenen mütterlichen Alloimmunisie-

rung das Risiko für eine darauf folgende Schwanger-

schaft einschätzen zu können.

Therapie und Prophylaxe

Nach der Geburt eines Kindes mit einer unerwartet festge-
stellten Thrombozytopenie, bei der sich andere als immu-
nologische Ursachen nicht finden lassen (keine Hinweise 
auf eine Infektion, auf eine Sepsis oder eine hereditäre 
Thrombozytopenie bei eher gutem Allgemeinzustand) und 
bei normaler Thrombozytenzahl der Wöchnerin besteht 
der klinische Verdacht auf eine NAIT. Eine Untersuchung 
auf thrombozytäre Antikörper bei der Mutter sollte veran-
lasst werden. 

Die Therapie der Wahl ist in dieser Situation die Trans-
fusion immunologisch kompatibler Thrombozyten. Sofern 
diese für ein Neugeborenes mit hoher Gefahr für eine Blu-
tung oder für ein manifest blutendes Neugeborenes nicht 
innerhalb kurzer Zeit beschafft werden kann, ist die Trans-
fusion eines unausgewählten Thrombozytenkonzentrats 
eine meist funktionierende Alternative (Kiefel et al. 2006).

Das Vorgehen bei einer Schwangeren mit einer be-
kannten HPA-1a-Vorimmunisierung gehört zu den kom-
plexesten ärztlichen Problemen im Zusammenhang mit der 
Diagnostik und Behandlung der NAIT. Die Seltenheit und 
Bedrohlichkeit der Erkrankung bedingt, dass es hierzu nur 
Studien mit eingeschränkter Aussagekraft gibt. Zwar gibt es 
einen lockeren Zusammenhang zwischen Antikörperkon-
zentration und dem Ausmaß der fetalen Thrombozytope-

!

nie und der daraus resultierenden Blutungsneigung. Den-
noch ist das Resultat einer semiquantitativen HPA-1a-Be-
stimmung für die Prognose der Thrombozytopenie bei 
einzelnen Patienten ungeeignet. Einen gewissen Anhalt 
gibt lediglich das klinische Bild bei betroffenen älteren Ge-
schwistern und die aktuelle Thrombozytenzahl beim Feten, 
bestimmt durch eine Blutentnahme im Rahmen einer 
Kordozentese (. Tab. 30.3).

Bei Patienten der höchsten Risikogruppe kann eine Be-
handlung mit intrauterinen Thrombozytentransfusionen 
erforderlich sein, die dann aber ausnahmslos in einem mit 
dem Management der NAIT erfahrenen Zentrum vorge-
nommen werden sollte. Bei Patienten mit einem hohen Ri-
siko und mit Standardrisiko (. Tab. 30.3) werden gegenwär-
tig wöchentliche mütterliche i.v. IgG-Infusionen (1 g/kgKG 
mit/ohne Prednison in einer Dosierung von 1 mg/kgKG 
täglich) etwa ab der 20. Schwangerschaftswoche empfohlen 
(Berkowitz et al. 2006, Murphy u. Bussel 2007). 

In den letzten Jahren werden intrauterine Transfusi-
onen zunehmend kritisch bewertet, da sie aufgrund der 
kurzen Thrombozytenlebenszeit relativ häufig durchge-
führt werden müssen und es wegen der ausgeprägten hä-
morrhagischen Diathese beim Kind häufig zu Blutungen 
im Bereich der Punktion mit einem Abort kommt. 

Auch in der Hand geübter Therapeuten wird das Blu-
tungsrisiko pro behandelter Schwangerer auf 5,5% 
 geschätzt (Murphy u. Bussel 2007). Es liegt damit im 
 Bereich der Rate spontaner Blutungen bei NAIT durch 
Anti-HPA-1a (Muller et al. 1985).

. Tab. 30.3. Kriterien zur Einschätzung des Risikos einer fetalen 
intrazerebralen Blutung bei einer HPA-1a-alloimmunisierten 
Schwangeren (Berkowitz et al. 2006)

Risiko Konstellation

Extrem hoch Antenatale intrazerebrale Blutung bei einem älte-
ren Geschwister bei NAIT durch mütterliches 
Anti-HPA-1a 

Hoch Perinatale intrazerebrale Blutung bei einem älte-
ren Geschwister oder Thrombozytenzahl 
<20×109/l zu Beginn der Bestimmung fetaler 
Thrombozytenzahlen

Standard-
risiko

Keine perinatale intrazerebrale Blutung bei einem 
 betroffenen älteren Geschwister und Thrombozy-
tenzahl >20×109/l zu Beginn der Bestimmung fe-
taler Thrombozytenzahlen
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Immunthrombozytopenie in  

der Schwangerschaft

Bei einer Thrombozytopenie während der Schwanger-
schaft ist differenzialdiagnostisch neben einem HELLP-
Syndrom (7 Kap. 34.2) oder einer sogenannten schwanger-
schaftsassoziierten Thrombozytopenie (»gestational throm-
bocytopenia«, »incidental thrombocytopenia of preg-
nancy«) auch eine AITP in Erwägung zu ziehen (Samuels  
et al. 1990). Eine schwangerschaftsassoziierte Thrombo-
zytopenie tritt bei ca. 5% der Schwangerschaften im dritten 
Trimester auf. Sie ist meist mild mit Thrombozytenzahlen 
über 70×109/l. Die Patientinnen hatten vor der Schwanger-
schaft keine Thrombozytopenie, und die Thrombozyto-
penie verschwindet spontan nach der Geburt. Die schwan-
gerschaftsassoziierte Thrombozytopenie führt nicht zu 
einer Thrombozytopenie beim Feten und ist nicht behand-
lungsbedürftig. Ein Problem besteht lediglich in der Ab-
grenzung gegenüber anderen Zuständen mit einer Throm-
bozytopenie.

Bei schwangeren Patientinnen mit Autoimmun-
thrombozytopenie, die meist zuvor bekannt war bzw. dia-
gnostiziert wurde, kann es während der Schwangerschaft 
zum diaplazentaren Transfer von thrombozytären Autoan-
tikörpern auf den Feten kommen, mit dem möglichen Ri-
siko einer fetalen Thrombozytopenie und letztlich einer 
intrakraniellen Blutung. Grundsätzlich können mütterliche 
thrombozytäre Autoantikörper bei Feten eine Thrombozy-
topenie sogar dann auslösen, wenn die Thrombozytenzahl 
bei der Mutter normal ist. 

In einer Serie von 6 Studien über Schwangerschaften 
bei 427 Patientinnen mit einer AITP lag die Häufigkeit der 
Neugeborenen mit einer Thrombozytenzahl <50×109/l bei 
13,5%, zu einer zerebralen Blutung kam es bei 1,1% der 
Neugeborenen. Der Nachweis von mütterlichen Autoanti-
körpern (GP-PAIgG) ist geeignet, die Diagnose bei der 
Mutter zu bestätigen, aber er erlaubt nach gegenwärtiger 
Kenntnis keine zuverlässige Vorhersage der Thrombozy-
tenzahl beim Feten. 

Ähnlich wie bei der NAIT erlaubt auch bei der durch 
übertragene mütterliche Autoantikörper verursachten 
Thrombozytopenie des Feten bzw. des Kindes die Schwere 
der Thrombozytopenie bei einem älteren Geschwister eine 
annähernde Prognose auf das Ausmaß der Thrombozyto-
penie bei einem späteren Kind (Christiaens et al. 1997). Das 
peripartale »Management« der kindlichen Thrombozyto-
penie schließt bei der Planung des Geburtsmodus ein mög-
lichst schonendes Vorgehen für das Kind ein.

Eine mütterliche Therapie der AITP während der 
Schwangerschaft ist in ihrer Wirkung auf die Thrombozy-
topenie beim Feten umstritten, kann aber unmittelbar das 
mütterliche Blutungsrisiko bei der Entbindung bzw. der 
Sectio vermindern (Bussel et al. 1991).

Nach der Geburt sollte umgehend die Thrombozy-

tenzahl beim Neugeborenen bestimmt werden. Die 

Thrombozytenzählungen sollten dann – auch bei 

 nahezu normalen Thrombozytenzahlen – in den 

 darauffolgenden 3–4 Tagen fortgesetzt werden 

(George et al. 1996).

Grenzwerte der Thrombozytenzahl für eine Therapie  
(i.v.IgG, ggf. kombiniert mit Kortikosteroiden) beim Neu-
geborenen ohne intrazerebrale Blutung lassen sich wegen 
fehlender Daten schlecht begründen. Sie liegen nach Emp-
fehlung eines Expertengremiums zwischen 20×109/l und 
50×109/l (George et al. 1996).

Immunthrombozytopenie nach Transfusion  

und Transplantation

Posttransfusionelle Purpura (PTP)

Die posttransfusionelle Purpura ist eine schwere 
Transfusionsreaktion, die meist Frauen über 50 Jahre be-
trifft. Durchschnittlich 7 Tage nach einer Transfusion von 
Blut oder Blutkomponenten tritt eine schwere Immun-
thrombozytopenie auf. Bereits 1961 erkannten Shulman 
und Mitarbeiter einen Zusammenhang zwischen einer se-
kundären Immunantwort gegen Antigene auf dem throm-
bozytären Glykoproteinkomplex IIb-IIIa und dem Auftre-
ten einer Thrombozytopenie (Shulman et al. 1961). Eine 
immunologisch induzierte Thrombozytopenie tritt ein, ob-
wohl die autologen Thrombozyten das Alloantigen, gegen 
das der Antikörper gerichtet ist, nicht tragen. 

Die Ursachen für diesen paradoxen Zusammenhang 
sind immer noch nicht vollständig geklärt. Folgende Hypo-
thesen wurden diskutiert:

Anlagerung von Immunkomplexen an autologe 
Thrombozyten: Nach der Transfusion von Alloan-
tigen-positiven (meist HPA-1a-positiven) Blutpro-
dukten zirkulieren kleine Mengen von antigenhaltigem 
Material aus den Thrombozyten im Empfänger. Sobald 
eine ausreichend hohe Konzentration des Alloantikör-
pers gebildet wurde, bilden sich Immunkomplexe, die 
an die autologen Thrombozyten adsorbiert werden und 
damit ihre beschleunigte Elimination verursachen 
(Shulman et al. 1961).
Adsorption von Glykoprotein aus Spenderthrombo-
zyten an autologe Thrombozyten: Aus den Thrombo-
zyten der transfundierten Blutprodukte stammendes 
Antigen-positives Material adsorbiert sich an die autolo-
gen Thrombozyten. Mit diesen dann Alloantigen-posi-
tiven autologen Thrombozyten reagiert der Alloantikör-
per, nachdem er sich beim Empfänger in ausreichender 
Konzentration gebildet hat (Dieleman et al. 1989).
Patienten mit PTP bilden kreuzreagierende, pseudo-
spezifische Alloantikörper: Bei dieser Hypothese wird 
unterstellt, dass im Rahmen der sekundären Immun-

!
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antwort Alloantikörper entstehen, die zwar in den üb-
lichen Testverfahren zunächst als Alloantikörper impo-
nieren, darüber hinaus aber mit autologen, Alloantigen-
negativen Thrombozyten reagieren. Für diese Hypo-
these spricht, dass man in der thrombozytopenischen 
Phase in einem von den autologen Thrombozyten her-
gestellten Eluat den Alloantikörper nachweisen kann 
(Morrison u. Mollison 1966; Kiefel et al. 2005).
Bildung eines Autoantikörpers: Von den Patienten 
wird neben dem thrombozytären Alloantikörper ein 
Autoantikörper gebildet, der für die Elimination der 
autologen Thrombozyten verantwortlich ist (Stricker et 
al. 1987; Taaning u. Tonnesen 1999). 

Klinische Symptome. Während der Transfusion, die die 
PTP auslöst, kommt es häufig zu febrilen Reaktionen. Nach 
6–10 Tagen fällt die Thrombozytenzahl meist abrupt auf 
Werte unter 10×109/l ab. In der frühen Phase der Thrombo-
zytopenie kann es zu blutungsbedingten Komplikationen, 
unbehandelt auch zu Todesfällen kommen. Auch in unbe-
handelten Fällen verschwindet die Thrombozytopenie meist 
nach einigen Wochen, in einer größeren Serie wurden 
Thrombozytenzahlen von über 100×109/l im Mittel nach 
19,5 Tagen erreicht (Mueller-Eckhardt et al. 1991). In der 
überwiegenden Zahl der bisher beschriebenen Fälle wurde 
die PTP durch Vollblut oder Erythrozytenkonzentrate aus-
gelöst. Anlass für die Transfusion sind meist Blutungen oder 
Blutverluste im zeitlichen Zusammenhang von operativen 
Eingriffen. Bei hämatologischen und onkologischen Pati-
enten kommt diese Transfusionsreaktion extrem selten vor. 

Diagnose. Im Serum ist ein thrombozytärer Alloantikörper 
gegen Antigen auf dem thrombozytären GP IIb-IIIa nach-
weisbar, meist Anti-HPA-1a. Bei molekularbiologischer 
Bestimmung kann man das korrespondierende Antigen auf 
den autologen Zellen nicht nachweisen. 

Therapie und Prophylaxe. Die Wirksamkeit hoher Dosen 
von i.v.IgG (Gesamtdosis von 2 g/kgKG aufgeteilt auf 2 Do-
sen an 2 Tagen) ist gut belegt (Mueller-Eckhardt et al. 1983; 
Hamblin et al. 1985; Mueller-Eckhardt u. Kiefel 1988). Nach 
einer initial wirksamen Behandlung sind Patienten ausrei-
chend lange zu beobachten, da es nach wenigen Tagen zu 
einem erneuten Abfall der Thrombozytenzahl kommen 
kann. Kortikosteroide sind nicht ausreichend zuverlässig 
wirksam, auch Plasmaaustauschbehandlungen sind zu-
gunsten der i.v.IgG-Therapie verlassen worden. Nach 
Transfusion unausgewählter (in der Regel inkompatibler) 
Thrombozyten kommt es nicht zu einem Anstieg der 
Thrombozytenzahl, die Beobachtungen zur Wirksamkeit 
von Antigen-negativen Thrombozytentranfusionen sind 
widersprüchlich (Gerstner et al. 1979; Win et al. 1995; Allen 
et al. 2004). 

4

Obwohl in seltenen Einzelfällen eine zweite Episode 

einer PTP nach Transfusion zu einem späteren Zeit-

punkt beobachtet wurde, sollten akut benötigte 

Erythrozytenkonzentrate Patienten mit einer PTP in 

der Vorgeschichte im Bedarfsfall nicht vorenthalten 

werden.

Die Bedingungen, unter denen es zu erneuter PTP bei 
Transfusionen zu einem späteren Zeitpunkt kommt, sind 
nicht geklärt.

Passive alloimmune Thrombozytopenie

Durch Übertragung von Blutprodukten, deren Plasma ei-
nen thrombozytären Alloantikörper enthält, kann beim 
Empfänger eine passive alloimmune Immunthrombozyto-
penie ausgelöst werden. Bei den durch Anti-HPA-1a ver-
ursachten Fällen wurden Thrombozytenzahlen beim Emp-
fänger zwischen 1×109/l und 11×109/l gemessen (Ballem et 
al. 1987; Brunner-Bollinger et al. 1997; Scott et al. 1988). 
Bei einem durch Anti-HPA-5b verursachten Fall betrug 
die niedrigste Thrombozytenzahl 35×109/l (Warkentin  
et al. 1992). 

Im Unterschied zur PTP tritt die Thrombozytopenie 
unmittelbar nach Transfusion auf. Wie die Thrombozyto-
penie bei der PTP ist sie zeitlich begrenzt. Über Beobach-
tungen einer Thrombozytopenie nach Blutprodukten sollte 
der Hersteller der Präparate informiert werden, damit die 
(meist weiblichen) Spender solcher Produkte von Blutspen-
den ausgeschlossen werden können. 

Immunthrombozytopenie nach Transplantation 

 hämatopoetischer Stammzellen  

und nach Transplantation solider Organe

Nach Transplantation hämatopoetischer Stammzellen kann 
die Thrombozytopenie zunächst länger als üblich persistie-
ren. Bei einigen der bisher publizierten Fälle sprechen nach-
weisbare thrombozytäre Autoantikörper und Hinweise auf 
einen beschleunigten Thrombozytenumsatz dafür, dass ein 
AITP-ähnliches Bild vorliegen kann (Macher et al. 2005; 
Benda et al. 1989; Bierling et al. 1985; Anasetti et al. 1989). 

Nach hämatopoetischen Stammzelltransplantationen 
sind Immunthrombozytopenien dann beobachtet worden, 
wenn vom Empfänger stammende persistierende B-Zellklo-
ne einen Alloantikörper bilden und damit eine Immunreak-
tion gegen die Thrombozyten vom Spender induzieren 
(Panzer et al. 1989; Macher et al. 2005; Bierling et al. 1994). 

Die umgekehrte Konstellation wurde bei Transplantati-
on von Organen eines Organspenders mit einem HPA-1a-
Antikörper beobachtet. Die Empfänger entwickelten ex-
trem schwere Immunthrombozytopenien, weil ihnen mit 
den Organen im Rahmen eines »passenger lymphocyte«-
Syndroms Lymphozyten vom Spender übertragen worden 
waren (West et al. 1999).

!
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Weitere Wirkungen thrombozytärer 

 Autoantikörper

Bei den meisten Patienten mit einer AITP, die sehr niedrige 
Thrombozytenzahlen aufweisen, deutet die oft überra-
schend geringe Ausprägung der beobachteten Blutungsnei-
gung darauf hin, dass die thrombozytären Autoantikörper 
bei den zirkulierenden Thrombozyten – wenn überhaupt 
– nur eine geringe Hemmung ihrer Funktionen bewirken. 
In seltenen Fällen können thrombozytäre Autoantikörper 
gegen den GP-IIb-IIIa-Komplex eine ausgeprägte Throm-
bozytenfunktionsstörung im Sinne einer erworbenen 
Thrombasthenie bei normalen oder diskret verminderten 
Thrombozytenzahlen induzieren (Niessner et al. 1986). 

Bei der ersten, von Niessner und Mitarbeitern beschrie-
benen Patientin wurde ein Antikörper gegen den GP IIb-
IIIa nachgewiesen, der zu einer verlängerten Blutungszeit 
führte und in der Thrombozytenfunktionstestung eine Stö-
rung der ADP- und kollageninduzierten Aggregation zeigte. 
Die Expression der thrombozytären Glykoproteine wies 
keine Auffälligkeiten auf. Bei einigen später publizierten 
Patienten wechselten sich Phasen einer Thrombozyten-
funktionsstörung mit einer Thrombozytopenie ab (Tho-
louli et al. 2004). Bei einigen der publizierten Fälle wiesen 
Patienten auch Non-Hodgkin-Lymphome oder andere ma-
ligne Erkrankungen auf. 

Zur Diagnose tragen neben der erworbenen Thrombo-
zytenfunktionsstörung ein positiver Nachweis von Anti-
körpern gegen GP IIb-IIIa auf den autologen Thrombo-
zyten bei. Die funktionshemmende Eigenschaft des Auto-
antikörpers kann in Eluaten von autologen Thrombozyten 
und teilweise im Serum der Patienten bei Aggregationsun-
tersuchungen mit gesunden Spenderthrombozyten nach-
gewiesen werden.

Autoantikörper gegen das thrombozytäre Glykoprotein 
VI führen zu einer Thrombozytopenie und zu thrombo-
zytären Funktionsstörungen bei betroffenen Patienten (Su-
giyama et al. 1987; Moroi et al. 1989). Dabei bewirken die 
Antikörper offenbar eine Immundepletion des GP-VI-
FcR(γ)-Komplexes von den Thrombozyten. Die Thrombo-
zyten betroffener Patienten sind dann in vitro nicht mehr 
durch Kollagen stimulierbar (Boylan et al. 2004). 

30.2.4 Medikamenteninduzierte 
 Immunthrombozytopenie

Grundsätzlich können alle Medikamente, die die Hämato-
poese beeinträchtigen, eine Thrombozytopenie bewirken. 
Medikamente können auch über unterschiedliche immu-
nologische Mechanismen eine Thrombozytopenie indu-
zieren. So ist bekannt, dass Goldpräparate eine Immun-
thrombozytopenie auslösen können, die der einer Autoim-
munthrombozytopenie ähnelt (von dem Borne et al. 1986). 

Sie wird durch Autoantikörper vermittelt, die teilweise mit 
dem thrombozytären Glykoprotein V reagieren (Garner et 
al. 2002). Diese Autoantikörper reagieren bei einer »nor-
malen« AITP mit ihrem thrombozytären Antigen unab-
hängig davon, ob sich das Medikament im Reaktionsmedi-
um befindet oder nicht. Sie unterscheiden sich damit von 
den unten besprochenen medikamentabhängigen Anti-
körpern. 

Häufiger als andere Medikamente ist Heparin an der 
immunologisch vermittelten Auslösung einer Aktivierung 
von Thrombozyten und eines prothrombotischen Zustands 
beteiligt, der auch mit einer Thrombozytopenie einhergeht 
(7 Kap. 31.1.3). Auch GP-IIb-IIIa-Rezeptorantagonisten lö-
sen gelegentlich eine immunologisch vermittelte Thrombo-
zytopenie aus.

Medikamentabhängige Antikörper

Als Prototyp einer durch medikamentabhängige Antikör-
per (»drug dependent antibodies«; ddab) ausgelösten Im-
munthrombozytopenie kann die durch Chinin oder Chini-
din induzierte Immunthrombozytopenie gelten. Bei dieser 
Form der medikamenteninduzierten Immunthrombozyto-
penie (MIT) kommt es nach einer ersten Einnahme des 
Medikaments zu einer Thrombozytopenie mit meist sehr 
niedrigen Thrombozytenzahlen (Shulman u. Jordan 1987). 
Wenn bereits immunisierte Patienten diese Substanz erneut 
einnehmen, kann es zu einem raschen Abfall der Thrombo-
zytenzahl kommen. 

Da Fälle von MIT mit einer ausgeprägten Blutungsnei-
gung einhergehen können, ist von Reexpositionsversu-
chen aus diagnostischen Gründen dringend abzuraten.

Die zugrunde liegenden medikamentabhängigen Antikör-
per reagieren in vitro (und sehr wahrscheinlich auch in 
vivo) nur in Gegenwart des Medikaments mit thrombo-
zytären Membranglykoproteinen. Das Spektrum der 
thrombozytären Zielantigene ähnelt dem thrombozytärer 
Autoantikörper bei Patienten mit einer AITP, meist sind sie 
gegen GP Ib-X oder IIb-IIIa gerichtet. 

Inzwischen wurde eine Fülle von Substanzen verdäch-
tigt, eine dem Chinin-/Chinidintyp entsprechende MIT 
auszulösen (George et al. 2006). Im eigenen Labor wurden 
in MIT-Verdachtsfällen von folgenden Substanzen abhän-
gige Antikörper nachgewiesen (in abnehmender Reihenfol-
ge der Häufigkeit): Chinidin, Trimethoprim/Sulfamethoxa-
zol, Diclofenac, Rifampicin, Carbamazepin, Chinin, Ibupro-
fen, Nomifensin (nicht mehr im Handel), Paracetamol, 
Ranitidin, Vancomycin. 

Manchmal ist es nicht das Medikament selbst, sondern 
einer seiner Metaboliten, der die MIT auslöst. Im eigenen 

30.2 · Thrombozytenbildungs-, Abbau- und Verteilungsstörungen
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Untersuchungsmaterial war dies bei Immunthrombozyto-
penien der Fall, die durch Sulfamethoxazol, Paracetamol 
und Ibuprofen ausgelöst wurden. 

Typische medikamentabhängige Antikörper weisen 
eine Bindung an die Struktur der Thrombozytenmembran 
auf, solange sich das Medikament (ggf. Metabolite) im Re-
aktionsmedium befindet. Die Bindung löst sich jedoch, 
wenn das Medikament aus dem Medium entfernt wird. 
 Diese Eigenschaften sind beim Nachweis dieser Antikörper, 
der meist sehr aufwendig ist, zu berücksichtigen (7 Kap. 60). 
Einzelheiten des Reaktionsmechanismus sind immer noch 
weitgehend unklar.

Sofern ein medikamentabhängiger Antikörper nachge-
wiesen wurde, sollte der Patient darüber unterrichtet wer-
den, dass entsprechende Medikamente, die die auslösende 
Substanz enthalten, nicht mehr eingenommen werden dür-
fen. Die wichtigste Maßnahme bei einer MIT ist das Abset-
zen des Medikaments, weitere therapeutische Optionen 
sind nicht untersucht worden. Bei bedrohlichen Blutungen 
kann man notfalls große Dosen von Thrombozyten trans-
fundieren.

Immunthrombozytopenie  

bei GP-IIb-IIIa-Inhibitoren

Im Rahmen kardiologischer Interventionen werden häufig  
GP-IIb-IIIa-Inhibitoren zur Vermeidung thrombotischer 
Komplikationen eingesetzt. Von diesen Substanzen indu-
ziert besonders häufig Abciximab (ReoPro) eine vermut-
lich immunologisch induzierte Thrombozytopenie: in etwa 
0,7% der Fälle nach Erstexposition und bei 4,6% aller Pati-
enten nach wiederholter Medikamentengabe (Jubelirer et 
al. 1999; Tcheng et al. 2001). Die Thrombozytopenie tritt 
auch bei Erstexposition typischerweise innerhalb der ersten 
24 h ein, oft sogar schon innerhalb der ersten 4 h, was dafür 
spricht, dass präformierte Antikörper die Thrombozytope-
nie auslösen. Auch nach eigenen Beobachtungen ist eine 
Bestimmung von Antikörpern, die mit Abciximab bela-
denen Thrombozyten reagieren, diagnostisch nicht brauch-
bar, da solche Antikörper bei Gesunden in einem hohen 
Prozentsatz nachweisbar sind (Curtis et al. 2002). 

Bei der Bewertung von Thrombozytenzahlen bei 

betroffenen Patienten ist zu berücksichtigen, dass 

nach Abciximab häufig Pseudothrombozytopenien 

auftreten, nach den Untersuchungen von Schell und 

Mitarbeitern in etwa 27% der Fälle.

In den seltenen Fällen, bei denen eine Therapie notwendig 
erscheint, können Thrombozyten transfundiert werden. Die 
Gabe von i.v.IgG ist dagegen nicht ausreichend wirksam 
(Kereiakes et al. 1996). Bei der immunologischen Untersu-
chung von Patienten auf thrombozytäre Autoantikörper mit 
Verdacht auf eine AITP ist bei Messung von IgG auf dem 
GP-Komplex IIb-IIIa autologer Thrombozyten mit einem 

!

hohem Prozentsatz (falsch) positiver Befunde zu rechnen, 
wenn Patienten zuvor Abciximab erhalten haben.

Akute immunologisch vermittelte Thrombozytopenien 
sind auch bei Patienten nach Behandlung mit den GP-IIb-
IIIa-Inhibitoren Tirofiban (Aggrastat) und Eptifibatid (Inte-
grelin) beobachtet worden. Bei den betroffenen Patienten 
konnten medikamentabhängige Antikörper nachgewiesen 
werden, die nur in Gegenwart des Medikaments mit Test-
thrombozyten reagierten (Bougie et al. 2002). Diese Antikör-
per reagierten nicht mit Thrombozyten, die mit Abciximab 
beladen worden waren. In Einzelfällen konnten die Antikör-
per vor der ersten Medikamentgabe nachgewiesen werden.
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Eine Störung der primären Hämostase kann auftreten, wenn die Thrombozyten-
zahl vermindert ist (Thrombozytopenie), die Thrombozytenfunktion bei norma-
ler Thrombozytenzahl beeinträchtigt ist (Thrombozytopathie) oder beides kom-
biniert auftritt (. Tab. 30.4).

Der Normwert für Thrombozyten liegt zwischen 140 und 450 Gpt/l. Werte 
über 50 Gpt/l sind bei normaler Funktion der Thrombozyten in der Regel für die 
Blutstillung ausreichend. Bei Thrombozytenzahlen unter 20 Gpt/l steigt das Risi-
ko für spontane Blutungen. Typisch sind mittelgroße Hämatome an den Extremi-
täten und, v. a. bei akuter Thrombozytopenie, punktförmige Haut- und Schleim-
hautblutungen (Petechien). Bei Thrombozytopathien können trotz Thrombozy-
tenzahlen über 50 Gpt/l typische thrombozytäre Blutungen bereits spontan auf-
treten oder im Zusammenhang mit einer Verletzung bzw. mit operativen 
Eingriffen (Zahnextraktion, Tonsillektomie).

Erworbene Störungen der Thrombozytenfunktion sind viel häufiger als ange-
borene Ursachen. Dabei sind medikamenteninduzierte Thrombozytopathien sehr 
viel häufiger als durch Systemerkrankungen, wie z. B. der Urämie, Knochenmark-
erkrankungen, Amyloidose, ausgelöste und erworbene Thrombozytopathien.

Angeborene Thrombozytopathien wie Storage-Pool-Erkrankungen oder 
Glykoprotein-Rezeptor-Defekte (z. B. Glanzmann-Thrombasthenie) sind selten. 
Eine kombinierte Thrombozytopenie und -pathie liegt z. B. beim myelodysplasti-
schen Syndrom, teilweise bei den MYH-9-Mutationen, dem Gray-Platelet-Syn-
drom oder dem Bernard-Soulier-Syndrom vor. Eine Sonderstellung nehmen anti-
körperinduzierte Thrombozytopathien ein.

. Tab. 30.4. Thrombozytenfunktionsstörungen

Thrombozytopenie Thrombozytopathie Thrombozytopenie und -pathie

Erworben

Autoimmunthrombozytopenie  
(ITP; 7 Kap. 30.2)
medikamenteninduzierte Throm-
bozytopenie (DITP; 7 Kap. 30.2)
posttransfusionelle Purpura (PTP; 
7 Kap. 30.2)
thrombotisch-thrombozytopeni-
sche Purpura (TTP; 7 Kap. 34.1)

4

4

4

4

Medikamentassoziierte Thrombozytopathie, 
z. B. ASS, nichtsteroidale Antiphlogistika,  
ADP-Rezeptor-Antagonisten wie Clopido-
grel, Serotonin-Wiederaufnahmeinhibitoren
GP-IIb-IIIa-Antagonisten 
Urämie (7 Kap. 30.9)

4

4
4

Myeloproliferative Erkrankungen 
(7 Kap. 34.4)
chronische Leberkrankheiten (7 Kap. 30.9)
Leberzirrhose (7 Kap. 30.9)
hochgradige Aortenklappenstenose 
(erworbene Von-Willebrand-Erkrankung;  
7 Kap. 30.6 u. 30.7)
disseminierte intravasale Koagulopathie 
(7 Kap. 34.3)

4

4
4
4
4

4

Angeboren

Hereditäre Makrothrombozyto-
penien, z. B. MYH9-assoziiert

4 Thrombasthenie Glanzmann
GP-VI-Mangel
ADP-Rezeptor-Defekte
Storage-Pool-Erkrankungen (Hermansky-
 Pudlak-Syndrom, Chediak-Higashi-Syndrom)
Scott-Syndrom
Stormorken-Syndrom
Von-Willebrand-Plättchentyp 

4
4
4
4

4
4
4

Bernard-Soulier-Syndrom
Wiskott-Aldrich-Syndrom
Gray-Platelet-Syndrom
Jacobson/Paris-Trousseau-Syndrom

4
4
4
4

> Einleitung 
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Pathophysiologie

Einer oder mehrere der Aktivierungsschritte, die zur 
Thrombozytenaggregation führen, können von einer Stö-
rung betroffen sein. In den meisten Fällen führt dies zu ei-
ner Einschränkung der Thrombozytenfunktion und damit 
zur Blutungsneigung, in seltenen Fällen auch zu einer ge-
steigerten Thrombozytenaktivierung mit dem Risiko neuer 
Gefäßverschlüsse, wie z. B. beim Plättchentyp der Von-Wil-
lebrand-Erkrankung. 

Störung der Thrombozytenadhäsion

Die Adhäsion der Thrombozyten wird v. a. über die 
Kollagenrezeptoren GP VI und GP Ia-IIa und den Von-
Willebrand-Rezeptor (vW-Rezeptor) GP Ib-IX vermittelt, 
mit geringerer Bedeutung auch über den Fibrinogenrezep-
tor GP IIb/IIIa, der auch an andere Proteine, wie z. B. Fi-
bronektin binden kann. 

Im arteriellen Gefäßsystem unter hohen Scherkräften 
ist die Interaktion des Von-Willebrand-Faktors mit seinem 
Rezeptor GP Ib-IX-V von entscheidender Bedeutung für 
die Adhäsion der Thrombozyten. Das Fehlen oder die re-
duzierte Expression des Rezeptors für den Von-Willebrand-
Faktor (vWF) auf der Thrombozytenoberfläche (Bernard-
Soulier-Syndrom) führt zu einer erhöhten Blutungsnei-
gung, weil die Thrombozyten nicht ausreichend an vWF 
adhärieren können. Genauso führt die Reduktion des vWF 
oder eine Veränderung seiner Struktur zu einer Blutungs-
neigung variabler Ausprägung, der Von-Willebrand-Er-
krankung (7 Kap. 30.6 und 30.7).

Im venösen Gefäßsystem erfolgt die Adhäsion der 
Thrombozyten über die Kollagenrezeptoren GP Ia-IIa, IV 

und VI. Ein hereditärer Mangel an GP Ia-IIa ist extrem 
selten. Ein GP-IV-Mangel kommt bei Japanern häufiger 
vor, ist aber nicht mit einer erhöhten Blutungsneigung ver-
bunden. 

Autoantikörper sind eine seltene Ursache für eine Stö-
rung der Kollagen-Thrombozyten-Interaktion. Vor allem 
Anti-GP-Ia-IIa-Autoantikörper sollten bei Patienten mit 
erworbener starker Blutungsneigung ohne andere Erklä-
rung ausgeschlossen werden. Die Thrombozytenzahl ist bei 
diesen Patienten normal! 

Der sehr seltene GP-VI-Mangel kann durch eine Expres-
sionsstörung des GP VI oder durch ein antikörpervermit-
teltes verstärktes Shedding (Abspalten) des GP-VI-Moleküls 
von der Thrombozytenoberfläche induziert werden. 

Hämatologische Grunderkrankungen, wie z. B. mono-
klonale Gammopathien (multiples Myelom, Waldenström-
Krankheit, Amyloidose) können zur Störung der Rezeptor-
Ligand-Interaktion führen und damit die Blutungsneigung 
verstärken. Auch beim myelodysplastischen Syndrom kann 
die GP-Ia-IIa-Expression reduziert sein (. Tab. 30.5).

Seltene angeborene Kollagenbildungsstörungen wie 
beim Ehlers-Danlos-Syndrom stören auch die Rezeptor-
Ligand-Interaktion und damit die Adhäsion der Thrombo-
zyten über den Kollagenrezeptor.

Störungen der Signaltransduktion

Die aktivierten Rezeptoren der Thrombozytenoberfläche 
aktivieren in der Zelle weitere Signalkaskaden. Diese füh-
ren zur Phosphorylierung von Enzymen, Freisetzung von 
Kalziumionen, Veränderung des Zytoskeletts und der 
 Aktivierung weiterer Oberflächenrezeptoren (»inside-out 

. Tab. 30.5. Störung der Thrombozytenadhäsion

Rezeptor Ligand Funktion Erkrankung Klinik

GP Ib-IX-V Von-Willebrand-
Faktor

Adhäsion insbesondere 
 unter hohen Scherkräften

Bernard-Soulier-Syndrom 
Von-Willebrand-Erkrankung

Blutungsneigung

GP Ibα Von-Willebrand-
Faktor

Von-Willebrand-Plättchentyp Blutungsneigung, aber 
auch erhöhtes Risiko für 
arterielle Verschlüsse

GP Ia-IIa, 
GP VI 

Kollagen Kollagenbindung, insbe-
sondere unter niedrigen 
Scherkräften 

GP-Ia-IIa-Mangel/inhibierende Antikörper
GP-VI-Mangel/Autoantikörper 
Ehlers-Danlos-Syndrom (Kollagenbildungs-
störung)

Blutungsneigung

GP IV Kollagen, 
Thrombospondin

Keine definierte Erkrankung, konstitutioneller 
GP-IV-Mangel bei Japanern ist häufig

Keine Blutungsneigung

GP Ibα, 
 verlängert

Von-Willebrand-
Faktor

Funktionell verminderte 
Thrombinbindung

Bolin-Jamieson-Syndrom Milde Blutungsneigung

GP IIb-IIIa Fibrinogen, 
 Fibronektin, vWF

Fibrinogenbindung, direk-
te Interaktion mit vWF un-
ter hohen Scherkräften*

Thrombasthenie Glanzmann
Dys- und Afibrinogenämie
Medikamente: GP-IIIa-Antagonisten

Blutungsneigung

* Die klinische Relevanz für die Adhäsion ist unklar. Die Störung der Aggreggation steht im Vordergrund 
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. Tab. 30.6. Störungen der Signaltransduktion

Defekt Funktion Erkrankung/Auslöser Klinik

G-Protein Shape Change nach Induktion durch ADP, 
Thrombin, Thromboxan A2, Adrenalin, 
plättchenaktivierender Faktor (PAF)

Gαq-Mangel
Gαs-Mutation mit verstärkter cAMP-Bildung
Gαi1-Mangel

4
4
4

Blutungs-
neigung

Verschiedene 
Effektorenzyme

Arachidonsäurestoffwechsel
Thromboxan-A2-Synthese
Effektorphosphorylierung,  
z. B. Pleckstrin

4
4
4

Zyklooxygenase, Thromboxansynthasedefekt
Medikamente (ASS, Ibuprofen, Diclofenac, 
Phosphodiesteraseinhibitoren, Furosemid, 
 Nitrofurantoin)
Alkohol, Eicosapentaensäure in Fischöl
Dysmegakaryozytopoese bei hämatologischen 
Erkrankungen
hereditärer partieller PLC-α2-Isoenzym-Defekt
Proteinkinase PKC-θ-Defekt

4
4

4
4

4
4

Blutungs-
neigung

Zytoskelett WAS-Protein-Signalübertragung auf das 
Aktinzytoskelett und die Aktinfilament-
bildung

Wiskott-Aldrich-Syndrom Blutungs-
neigung

Vernetzung des nicht-muskulären  
Myosin IIa mit dem Zytoskelett

MYH9 assoziierte hereditäre Makrothrombozytopenien Milde 
Blutungs-
neigung

Komplexe Störungen 
im intrazellulären 
cAMP und Ca2+-
Haushalt

Verminderung der Thromboxan-A2-und 
Prostaglandinsynthese 

Urämie Blutung

signalling«). Diese Aktivierungsschritte induzieren den 
Formenwandel der Thrombozyten (»shape change«). 

Störungen in der Signaltransduktion beeinflussen nicht 
nur den Aktivierungsweg über einen einzelnen Rezeptor, 
sondern betreffen oft mehrere Aktivierungsschritte 
(. Tab. 30.6). Die meisten Signalschritte werden initial über 
G-Proteine vermittelt. Hereditäre Defekte für Proteinkina-
sen und Phospholipase C sowie einzelne G-Proteine sind 
sehr selten und durch die häufig redundante Funktion, ins-
besondere der verschiedenen G-Proteine, mit variabler kli-
nischer Symptomatik assoziiert. Eine genaue Diagnose von 
Störungen der Signaltransduktion gelingt nur selten. 

Medikamente sind bei weitem die häufigste Ursache 

für Störungen der Signaltransduktion.

Störung der Signalamplifikation  

durch Korezeptoren

Besondere klinische Relevanz haben Störungen, die direkt 
(ADP-Rezeptor-Antagonisten) oder indirekt (ASS) zu einer 
Einschränkung der Funktion der Rezeptoren für ADP 
(P2Y12), Serotonin, Thromboxan A2 und Thrombin füh-
ren. Diese Rezeptoren sind essenzielle Verstärker der Si-
gnale der Adhäsionsrezeptoren und werden benötigt, damit 
ein stabiles Thrombozytenaggregat gebildet werden kann 
(. Tab. 30.7). 

!

Angeborene Rezeptordefekte sind sehr selten. Blockie-
rende Medikamente wie ASS, ADP-Rezeptor-Antagonisten 
und (sehr unterschätzt) Serotonin-Wiederaufnahmehem-
mer werden jedoch außerordentlich häufig angewendet. 
Die Blutungsneigung ist in der Regel mild, aber zusammen 
mit plasmatischen Gerinnungsstörungen oder im Fall von 
Verletzungen oder Operationen können schwere Blutungs-
komplikationen auftreten.

Störungen der Granulasekretion

Während der Aktivierung der Thrombozyten werden die 
Inhaltsstoffe der Granula freigesetzt. Dies ist ein wichtiger 
Verstärkungsmechanismus der Thrombozytenaggregation, 
aber auch der plasmatischen Gerinnung. In den Granula 
gespeicherte Zytokine und Glykoproteine wie P-Selectin 
oder CD40L sind wichtig für die Rekrutierung von Leuko-
zyten und die Beeinflussung des Immunsystems. Speicher- 
und Sekretionsdefekte sind meistens erworben. Unter den 
hereditären Thrombozytopathien bilden sie die zahlenmä-
ßig größte Gruppe. 

Die Störung der Granulasekretion kann entweder auf 
das Fehlen von Inhaltsstoffen oder auf eine Störung der 
Freisetzung derselben zurückgeführt werden. Eine Vermin-
derung der Speichergranula oder deren Inhalts ist relativ 
einfach zu diagnostizieren, während Störungen in den 
komplexen Prozessen der Granulafreisetzung schwierig zu 
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diagnostizieren sind. Es ist wahrscheinlich, dass viele Gra-
nulasekretionsstörungen durch Störungen/Mutationen 
verursacht werden, die nicht direkt mit den thrombozytären 
Speichern verbunden sind (. Tab. 30.8).

Störungen der prokoagulatorischen Oberfläche

Ein wichtiger Katalysator der Gerinnungskaskade ist die 
Phospholipidoberfläche aktivierter Thrombozyten. Nicht 

nur die Größe der Oberfläche spielt eine Rolle bei der 
Gerinnungsaktivierung, sondern auch die Veränderung 
der Zusammensetzung bei der Aktivierung (. Tab. 30.9). 
Störungen der Reorganisation der Thrombozytenmemb-
ran führen zu einer moderaten Blutungsneigung. In Situa-
tionen, in denen die volle Aktivität des Hämostasesystems 
benötigt wird (z. B. größere operative Eingriffe), können 
schwere Blutungskomplikationen auftreten.

. Tab. 30.7. Störungen der Signalamplifikation

Rezeptor Funktion Erkrankung Klinik

Thromboxan-A2-
 Rezeptor

Signalverstärkung über Thromboxan 
A2

Dominanter TxA2-Mangel, Mutation  
Arg60-Leu des TxA2-Rezeptors

Blutungsneigung

P2Y1-Rezeptor ADP-Signalamplifikation, Ca2+-Mobi-
lisation, Shape Change

Angeborener ADP-Rezeptormangel oder  
-defekt 

Milde Blutungsneigung

P2Y12-Rezeptor Potenzierung der Plättchensekretion, 
irreversible Aggregation, adrenalinin-
duzierte Aggregation

Angeborene Defekte; Medikamente: Clopi-
dogrel, Ticlopidin

Blutungsneigung

P2X1-Rezeptor Potenzierung der Thrombozytenag-
gregation unter hohen Scherkräften

Angeborene Defekte (dominant negative 
P2X1-Mutation)

Blutungsneigung

α2-adrenerger 
 Rezeptor

Signalamplifikation nach Adrenalin-
bindung

Adrenalinrezeptormangel Milde Blutungsneigung

5-HT2A-Rezeptor Serotonininduzierte Amplifikation Medikamente: Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer, Sarpogrelat, Ketanserin, Methy-
sergid, atypische Neuroleptika, LSD

Milde Blutungsneigung, 
kann aber in Risiko-
situationen eine Blutungs-
neigung potenzieren

. Tab. 30.8. Störungen der Granulasekretion

Defekt Funktion Erkrankung Klinik

»Dense bodies«  
(δ-Granula)

Speicherung und Sekretion  
von ADP, ATP, Serotonin, 
 Kalzium, Phosphat

δ-Storage-Pool-Erkrankung: 
Hermansky-Pudlak-Syndrom
Chediak-Higashi-Syndrom
Wiskott-Aldrich-Syndrom

Medikamente: Serotonin-Wiederaufnahmehemmer

4
–
–
–

4

Milde Blutungs-
neigung

MRP-4-Defekt ADP-Transporter in Thrombo-
zyten

Selektiver Storage-Pool-Defekt für ADP mit normaler Serotonin-
speicherung

4 Milde Blutungs-
neigung

α-Granula Speicherung und Sekretion 
von Aktivatoren und 
Gerinnungsfaktoren

α–Storage-Pool-Erkrankung:
Gray-Platelet-Syndrom
ARC-(Arthrogryposis, Niereninsuffizienz und  
Cholestase-)Syndrom
QPD (»Quebec platelet disorder«)

Medikamente: Reserpin, Methysergid, Trizyklische 
 Antidepressiva, Phenothiazin
myeloproliferative Erkrankungen
Alkohol
Herzklappenvitien
extrakorporale Zirkulationen

4
–
–

–
4

4
4
4
4

Blutungs-
neigung
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Störungen der Thrombusfestigkeit

Am Ende der Thrombozyten- bzw. der Gerinnungsaktivie-
rung entsteht ein Thrombus. Seine Festigkeit wird durch die 
Vernetzung der Thrombozyten untereinander über Fibrino-
gen, die Kontraktion der Thrombozyten und durch die 
Quervernetzung des Fibrins erreicht. Die fehlende oder re-
duzierte Expression von aktivem GP IIb-IIIa, wie bei der 
Glanzmann-Thrombasthenie, und Störungen der Reorgani-
sation des thrombozytären Zytoskeletts verursachen Throm-
bozytenfunktionsstörungen. Defekte im Fibrinogen (z. B. 
erworbener Mangel an Fibrinogen bei schweren Blutungen 
oder Leberfunktionsstörungen) sowie eine Hyperfibrinolyse 
beeinträchtigen die Gerinnselfestigkeit (. Tab. 30.10).

Klinik

Der thrombozytäre Blutungstyp zeigt sich durch:
multiple, kleinere Hämatome an Stellen mit mecha-
nischer Belastung, 
Nachblutungen nach Zahnextraktionen und Tonsillek-
tomie, 
Menorrhagien, die oft zur Eisenmangelanämie führen, 
Blutungskomplikationen während oder nach opera-
tiven Eingriffen. 

Petechien sind eher typisch für eine akut auftretende ausge-
prägte Thrombozytopenie. Spontane Schleimhautblu-
tungen und v. a. Blutblasen im Mundbereich sind das wich-

4

4

4
4

tigste klinische Zeichen für eine bedrohliche Blutungsge-
fährdung. 

Die Ausprägung der Symptome ist sehr variabel. Bei 
hereditären Thrombozytenstörungen variieren sie selbst 
zwischen Patienten mit dem gleichen genetischen Defekt 
bzw. innerhalb einer Familie stark.

Die primäre Hämostase ist auch vom Hämatokrit ab-
hängig, da die Thrombozyten durch die Erythrozyten an 
die Gefäßwand gedrückt werden. Eine Anämie (besonders 
häufig bei Frauen mit Thrombozytopathie) verstärkt die 
Blutungsneigung. Der Ausgleich des Eisenmangels und 
Normalisierung des Hämatokrits sind daher grundlegender 
Bestandteil des Managements aller Thrombozytopathien.

Bei Patienten mit Thrombozytenstörungen ist die 

plasmatische Gerinnung nicht gestört. In entspre-

chenden Risikosituationen, z. B. nach großen opera-

tiven Eingriffen, haben diese Patienten das gleiche 

Risiko für die Entwicklung von Thrombosen wie an-

dere Patienten. Eine kurzfristige Thromboseprophy-

laxe ist weniger problematisch als die Notwendig-

keit für eine langfristige Antikoagulation nach 

Thrombose.

Diagnostik

Es gibt keinen Labortest, mit dem alle Thrombozytenfunkti-
onsstörungen identifiziert und differenziert werden können. 

!

. Tab. 30.9. Störung der prokoagulatorischen Oberfläche

Defekt Mechanismus Erkrankung Klinik

Verminderte Expression von Membranphos-
pholipiden auf aktivierten Thrombozyten

Fehlender Flip-flop-Transport von Phophatidylse-
rin (PS) von intrazellulär an die Plättchenaußen-
membran (fehlende Thrombinamplifikation) 

Scott-Syndrom Blutungs-
neigung

Vermehrte Expression von Membranphos-
pholipiden auf ruhenden Thrombozyten

Expression von PS bereits auf ruhenden Throm-
bozyten

Stormorken- 
Syndrom 

Blutungs-
neigung

Serotoninmangel Führt zum schnelleren Abstrom prokoagulatori-
scher Proteine wie Fibrinogen oder Throm-
bospondin von der Plättchenoberfläche

Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmer 
(Antidepressiva)

Milde Blutungs-
neigung

. Tab. 30.10. Störungen der Thrombusfestigkeit

Defekt Mechanismus Erkrankung Klinik

Integrin αIIbβ3 (GP-IIb-
IIIa-Rezeptor)

Störung der Gerinnselretraktion Thrombasthenie Glanzmann Blutungsneigung

Fibrinogen Störung der Gerinnselbildung, keine Vernetzung der 
GP-IIb-IIIa-Rezeptoren auf den Thrombozyten

Afibrinogenämie, 
 Dysfibrinogenämie

Blutungsneigung

Kontraktion des Aktin-
Myosin-Zytoskeletts

Störung der Gerinnselretraktion MYH-9-assoziierte Makrothrom-
bozytopenie (heterozygot)

Milde bis ausgeprägte 
Blutungsneigung
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Die Basis für die Diagnose ist eine gerichtete Anamnese des 
Patienten und seiner Verwandten. Die Medikamentenein-
nahme innerhalb der letzten 2–3 Wochen sollte besonders 
berücksichtigt werden, da sie der häufigste Grund für eine 
erworbene Thrombozytopathie darstellt. Die Thrombozyten-
morphologie im einfachen Blutausstrich sowie das Thrombo-
zytenvolumen und die -verteilungskurve sind weitere überall 
verfügbare Parameter, die es bereits erlauben, einen großen 
Teil der Thrombozytenstörungen einzugrenzen. 

Thrombozytenfunktionsstörungen werden durch die 
globalen Gerinnungstests nicht erfasst. Bei verstärkter Blu-

tungsneigung und normalen Globalgerinnungstesten sind 
die Ursachen in abnehmender Wahrscheinlichkeit: Throm-
bozytopathie > Von-Willebrand-Erkrankung > Hyperfibri-
nolyse. 

Ein Stufenschema zum diagnostischen Vorgehen beim 
Verdacht auf eine Thrombozytopathie ist in . Abb. 30.2 
zusammengefasst. Besteht der Verdacht auf eine hereditäre 
Thrombozytopenie oder -pathie, kann ein spezieller Dia-
gnosealgorithmus (. Abb. 30.3, angepasst an den Algorith-
mus der »Gruppo di Studio delle Piastrine«) die Abklärung 
erleichtern (Noris 2004).

. Abb. 30.2. Stufenschema zur Diagnostik einer Thrombozytopathie. (Aus Greinacher 2005b)
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Die richtige Diagnose einer hereditären Thrombozyto-
penie/Thrombozytopathie hat entscheidende Bedeutung 
für die Prognose, verhindert nicht indizierte Therapien, z. B. 
die Splenektomie, eröffnet Heilungschancen, z. B. durch 
Stammzelltransplantation, und erlaubt eine rationale Thera-
pie in speziellen Situationen.

Eine verlängerte In-vivo-Blutungszeit ist ein wichtiger 
Hinweis für eine Störung der primären Hämostase. Die 
Sensitivität und Spezifität der Methode ist jedoch stark ab-
hängig vom Untersucher und nur in den Händen erfah-
rener Untersucher aussagekräftig. In der Regel erlaubt sie 
keine prädiktive Aussage über das individuelle Blutungsri-
siko eines Patienten im Rahmen operativer Eingriffe. 

Die Bestimmung der In-vitro-Blutungszeit, PFA-100 
(platelet function analyzer 100, Siemens Healthcare; 
7 Kap. 58), eignet sich als Screeningtest für Thrombozyten-
funktionsstörungen unter hohen Scherkräften einschließ-
lich eines vWS und einer ASS-induzierten Thrombozyto-
pathie. Andere auch ausgeprägte Thrombozytenfunktions-
störungen, z. B. durch Clopidogrel, werden von der 
Methode nicht erfasst. Für die Beurteilung der In-vitro-
Blutungszeit wie auch der klassischen Aggregometrie nach 

Born ist eine Thrombozytenzahl von mindestens 100.000/
μl erforderlich. Bei niedrigeren Werten müssen die Ergeb-
nisse sehr vorsichtig interpretiert werden.

In der Aggregometrie nach Born kann die Reaktion 
der Thrombozyten auf verschiedene Induktoren (ADP, 
Kollagen, Epinephrin, Ristocetin, Arachidonsäure, Throm-
boxan, Thrombinrezeptor-aktivierendes Peptid [TRAP]) 
überprüft werden. Es werden der Formwandel, die Ge-
schwindigkeit der Reaktion und die maximale Aggregation 
beurteilt (. Tab. 30.11). 

Im Durchflusszytometer können die Expression der 
wichtigsten Rezeptoren (GP IIb-IIIa, GP Ib-IX) auf der 
Thrombozytenoberfläche (siehe Übersicht) und die Anfärb-
barkeit der dichten Granula relativ einfach bestimmt wer-
den. Darüber hinausgehende Thrombozytenuntersu-
chungen sind Speziallaboren vorbehalten und umfassen 
weitere durchflusszytometrische Analysen, Immun-
fluoreszenzuntersuchungen, Plättchenadhäsionstests, Sero-
tonin-Assays, Lumiaggregometrie zur Messung der ATP/
ADP-Freisetzung, Plättchenproteom- und Transkriptom-
analysen sowie genetische Untersuchungen zur Feststellung 
von Mutationen. 

 

Durchflusszytometrische Untersuchungen zur Diagnostik einer Thrombozytopathie  

(Jurk 2007, Maurer-Spurej et al. 2007)

Quantifizierung von Thrombozyten-Glykoprotein-
rezeptoren
konzentrationsabhängige Induktion der Fibrinogen-
bindung durch verschiedene Agonisten (z. B. ADP, 
 Arachidonsäure, Adrenalin, Kollagen, Thrombin PAR-
1/PAR-4-aktivierende Peptide, Thromboxan) und Bin-
dung des vWF durch Ristocetin
konzentrationsabhängige Induktion der P-Selektin-
 Expression durch verschiedene Agonisten als Marker 
für die α-Granula-Sekretion
konzentrationsabhängige Induktion der CD-63-
Expression durch verschiedene Agonisten als Marker 
der Dense-Body-/Lysosomensekretion
Mepacrinaufnahme in die Dense-Bodies und Wieder-
freisetzung durch Agonisten

4

4

4

4

4

CD40L-Expression induziert durch Agonisten (Kollagen, 
Thrombin) als Marker der Exozytose aus internen Spei-
chern
Annexin-V-Bindung an negativ geladene Phospholipi-
de auf der Thrombozytenoberfläche nach Aktivierung 
mit Kollagen und Thrombin
Bindung von Gerinnungsfaktoren an aktivierte Plättchen
Untersuchungen der intra- und extrazellulären Protein-
veränderungen durch Phosphorylierung, Glutathion-
bindung, S-Nitrosylierung
Quantifizierung von Leukozyten-Thrombozyten-Aggre-
gaten
aktivierungsbedingte Rezeptorspaltungen (z. B. PAR-1, 
PAR-4, GP Ib, GP V, GP VI, CD36, CD40L)
Mikropartikelmessungen
Serotonin-Assay 

4

4

4
4

4

4

4
4

30.3.1 Hereditäre Thrombozytopathien

MYH9-assoziierte Makrothrombozytopenien

MYH9-assoziierte Makrothrombozytopenien sind eine he-
terogene Gruppe von dominant vererbten Thrombozytope-
nien mit der charakteristischen Bildung von Riesenthrom-
bozyten und dem Auftreten von Einschlusskörperchen 
(Döhle-Bodies) in den segmentkernigen Granulozyten. Ur-

sache sind Mutationen im MYH9-Gen (Chromosom 
22q12-13), die zu einer Veränderung der schweren Ketten 
des nicht muskulären Myosins Typ IIA (NMMHC IIA) und 
damit zu einer Störung im Zytoskelett der Megakaryozyten 
und Thrombozyten führen. In Abhängigkeit von der 
 Lokalisation der Mutation können weitere Symptome im 
Vordergrund des Phänotyps stehen. Dazu gehören eine 
Glomerulonephritis mit zunehmender Niereninsuffizienz, 
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. Tab. 30.11. Typische Aggregometriebefunde bei Thrombozytopathien

ADP 

[5 mM]

ADP 

[20 mM]

Kollagen 

[0,1 μg/ml]

Kollagen 

[4 μg/ml]

Adrenalin 

[2 mM]

Adrenalin 

[10 mM]

Ristocetin 

[0,3 mg/ml]

Ristocetin 

[1,5 mg/ml]

GP-IIb-IIIa-Defekte 
(Glanzmann- 
Thrombasthenie)

0 0 0 0 0 0 0 N

GP-Ib-IX-Defekte 
 (Bernard-Soulier 
 Syndrom)

N N N N N N 0 0

Zyklooxygenasedefekt, 
ASS-, Clopidogrelein-
nahme, Signaltrans-
duktionsstörungen

↓ ↓-N ↓-N N ↓ N 0 N

δ-Storage-Pool-Defekt 
(mild)

↓-N N ↓-N N ↓-N N 0 N

δ-Storage-Pool-Defekt 
(schwer)

↓ ↓-N ↓ ↓-N ↓ ↓-N 0 N

α-Storage-Pool-
 Erkrankung

↓ N ↓ N ↓ N 0 N

ADP-Rezeptor-Defekt 0 0 ↓ N ↓ N 0 N

Kollagen-Rezeptor-
Defekte

N N ↓ ↓ N N 0 N

Von-Willebrand-
 Erkrankung Typ 2B

N N N N N N Pos N

Von-Willebrand-
 Plättchentyp

N N N N N N Pos N

N normal; Pos positiv; 0 keine Aggregation; ↓- reduziert 

. Abb. 30.3a,b. Diagnostischer Algorithmus für hereditäre Thrombozytopathien. a Allgemeiner Algorithmus, b vererbte Riesenthrombozyto-
penie ohne Syndrom. *Die Thrombozytengröße wird abhängig vom Messverfahren unterschiedlich bestimmt, für jedes Gerät sollten eigene 
Normwerte erstellt werden; **beim PT vW normale TZ-Größe, RIPA – auch mit gewaschenen TZ; BSS Bernard-Soulier-Syndrom; CAMT kongenitale 
amegakaryozytäre Thrombozytopenie; FPD/AML familiäre Thrombozytopathie und Prädisposition für akute myeloische Leukämie; GPS Gray-Pla-
telet-Syndrom; JBS Jacobsen-Syndrom; MTCP benigne mediterrane Makrothrombozytopenie; NMMHC-IIA nicht-muskuläres Myosin heavy chain 
IIA; PTvWE Von-Willebrand-Plättchentyp; RIPA Ristocetin-induzierte Plättchenaggregation; SPA spontane Plättchenaggregation; TAR Thrombo-
zytopenie mit absent radii; TCPT Paris-Trousseau-Thrombozytopenie; TCRUS amegakaryozytäre Thrombozytopenie mit Radio-Ulnar-Synostose; 
THC2 autosomal dominante Thrombozytopenie 2; TZ Thrombozyten; VCFS velokardiofaziales Syndrom; WAS Wiskott-Aldrich-Syndrom; XLT X-chro-
mosomale Thrombozytopenie; XLTT X-chromosomale Thrombozytopenie mit Thalassämie

9

Kataraktbildung und Schwerhörigkeit insbesondere im 
Hochtonbereich bis hin zur Taubheit. 

Eine eindeutige Genotyp-Phänotyp-Beziehung gibt 

es nicht, aber tendenziell sind Mutationen im globu-

lären Teil des NMMHC-IIA häufiger mit Organmani-

festationen assoziiert.

Praktisch alle Patienten mit Mutationen zwischen Amino-
säure (AA) 1–1.100 entwickeln Nierenfunktionseinschrän-
kungen und Schwerhörigkeit im Hochtonbereich. Mutati-

!

onen im Schwanzbereich des Moleküls sind zwischen Po-
sition AA 1.100 und 1.400 v. a. mit Manifestation einer 
Schwerhörigkeit im mittleren Lebensalter verbunden. Nie-
renschäden sind selten. Mutationen im C-terminalen Ende 
(ca. AA 1.400–1.800) des NMMHC-IIA haben vorwiegend 
Patienten mit hämatologischen Symptomen (Dong et al. 
2005). Eine vermehrte Inzidenz von Katarakten findet sich 
bei allen Mutationen im NMMHC-IIA. Aufgrund der kli-
nischen Variabilität werden 4 Syndrome unterschieden 
(. Tab. 30.12): 
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May-Hegglin-Anomalie, 
Sebastian-Syndrom, 
Fechtner-Syndrom,
Epstein-Syndrom. 

Die NMMHC-IIA-Moleküle führen zu typischen Clustern 
in den Granulozyten. Diese sind ultrastrukturell unter-
schiedlich organisiert. Je näher die Mutation am Kopfbe-
reich des Moleküls liegt, desto chaotischer sind die Mole-
küle zusammengeballt, während sie bei Mutationen im 
Schwanzbereich des Moluküls parallele Filamente bilden. 
Die geordneten Cluster färben sich als deutlich blaue Spin-
deln im normalen Blutausstrich gut an, während die ande-
ren Einschlusskörperchen eher rund, deutlich kleiner und 
nur blass angefärbt sind. Dies macht es für den Ungeübten 
schwer sie zu erkennen. 

Durch die Einschränkung der Myosinorganisation der 
Thrombozyten ist auch die Interaktion mit Aktin einge-

4
4
4
4

schränkt. Dies führt zur reduzierten Gerinnselretraktion 
und verstärkten Blutungsneigung. Diese ist jedoch bei Be-
troffenen der gleichen Mutation sehr unterschiedlich aus-
geprägt. Wahrscheinlich ist die Blutungsneigung davon 
abhängig, ob andere Proteine die Funktion des Myosins 
teilweise kompensieren können.

Diese angeborenen Makrothrombozytopenien sind häu-
figer als in der Literatur angegeben. In der näheren Umgebung 
von Greifswald (200.000 Einwohner) sind uns inzwischen 5 
Familien mit insgesamt 13 betroffenen Patienten bekannt. Bis-
lang wurden insgesamt 26 verschiedene Mutationen im 
MYH9-Gen nachgewiesen (Dong et al. 2005; Seri et al. 2003). 

In der Regel besteht eine milde Blutungsneigung, die 
im täglichen Leben kaum Probleme bereitet. Deshalb ist 
die Thrombozytopenie oft ein Zufallsbefund. Die häufigs-
te Fehldiagnose ist die einer Autoimmunthrombozytope-
nie. Dies führt sehr häufig zur Fehltherapie mit Immun-
suppressiva bis hin zur Splenektomie. 

. Tab. 30.12. MYH9-assoziierte Makrothrombozytopenien

Symptome May-Hegglin-Anomalie Sebastian-Syndrom Fechtner-Syndrom Epstein-Syndrom

Makrothrombozytopenie + + + +

Granulozytäre Einschluss-
körperchen (Döhle-Bodies)

+ (parallele Filamente) + + –

Nephritis – – + +

Katarakt – –/+* + –

Schwerhörigkeit – –/+* + +

Thrombozytenaggregation 
 gestört

– –/+ –/+ + (mit ADP, Kollagen)

* Manifestation im mittleren Lebensalter

. Abb. 30.4a,b. Thrombozyten- und Leukozytenverteilungskurven eines Patienten mit MYH9-assoziierter Makrothrombozytopenie (1) und 
eines gesunden Probanden (2). Der Pfeil markiert den bei einer Makrothombozytopenie typischen Peak in der Leukozytenverteilungskurve.  
a Thrombozytenverteilungskurve , b Leukozytenverteilungskurven (Aus Selleng et al. 2007)
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Das Ausmaß der Blutungsneigung ist eine individuelle 
Eigenschaft, die sich im Verlauf des Lebens nicht ändert. 
Die Anamnese ist daher ein wichtiges Kriterium bei der 
Einschätzung des Blutungsrisikos vor operativen Eingrif-
fen. Eine Eisenmangelanämie ist bei betroffenen Frauen 
häufig wegen der höheren Blutverluste während der Mens-
truation. Hier ist eine entsprechende Substitution sinnvoll. 

In erster Linie sind die Anamnese des Patienten und die 
von Familienmitgliedern wegweisend. Laboruntersu-
chungen, die in jedem nicht spezialisierten Labor durchge-
führt werden können, sind:

kleines Blutbild: Thrombozytopenie mit sehr variablen 
Zellzahlen, mittleres Plättchenvolumen >12 fl, breite 
Streuung der Thrombozyten in der Thrombozytenver-
teilungskurve, typischer Makrothrombozyten-Peak 
(. Abb. 30.4) in der Leukozytenverteilungskurve; 
Kammerzählung der Thrombozyten: Ausschluss falsch 
niedriger Thrombozytenzahlen; werden Blutbilder an 
automatischen Zellzählgeräten durchgeführt, wird die 
Thrombozytenzahl zu niedrig bestimmt. Eine »Leukozy-
tose« bei gleichzeitiger Thrombozytopenie kann der ers-
te Hinweis für eine Makrothrombozytopenie sein. Die 
Thrombozytenverteilungskurve ist hier wegweisend;
Blutausstrich: gefärbt nach May-Grünwald/Giemsa, 
Beurteilung der Thrombozytengröße (normal: 4–5 
Thrombozyten entsprechen der Größe eines Erythro-
zyten), Beurteilung der Granularität, Suche nach Ein-
schlusskörperchen (Döhle-Bodies) in den segmentker-
nigen Granulozyten;
Immunfluoreszenzfärbung von Blutausstrichen mit 
Antimyosin-Antikörpern: typisch ist eine Cluster-för-
mige Verteilung des NMMHC-IIa (. Abb. 30.5);
Mutationsanalyse: ist für die primäre Diagnostik keine 
zwingende Untersuchung, kann aber in Einzelfällen 
sinnvoll sein für die Prognoseabschätzung und Bera-
tung des Patienten zur Lebensführung;
Laboruntersuchungen zur Feststellung einer Nieren-
insuffizienz;
Audiogramm;
Ausschluss eines Katarakts; 
Thrombozytenzahl bei Verwandten 1. Grades: Dies ist 
oft die einfachste Methode zur Sicherung der Diagnose.

Eine spezielle Therapie der MYH9-Erkrankungen ist nicht 
möglich. Wichtig ist die Kontrolle des Eisenhaushalts und des 
Hämatokrits. Eingriffe mit eingeschränkter Möglichkeit der 
chirurgischen Blutstillung, wie z. B. Zahnextraktionen, sollten 
mehrzeitig und immer nur auf einer Seite durchgeführt wer-
den, um beim Auftreten größerer Weichteilhämatome das 
Risiko einer Luftröhrenkompression zu reduzieren. Bei 
Blutungskomplikationen ist die Gabe von DDAVP (Des-
mopressin) und/oder eines Antifibrinolytikums Mittel der 
ersten Wahl. Unterstützend sollten auch physikalische Maß-

4

4

4

4

4

4

4
4
4

nahmen wie lokal kühlende Umschläge, zur Vasokonstriktion 
und Unterdrückung der Inflammation eingesetzt werden. 

Die Indikation zur Thrombozytentransfusion sollte wie 
bei allen hereditären Thrombozytenstörungen restriktiv 
gestellt werden, um Alloimmunisierungen gegen thrombo-
zytäre und HLA-Klasse-I-Antigene so lange wie möglich zu 
vermeiden. Patienten ohne anamnestische Blutungsnei-
gung lassen sich in der Regel auch ohne hämostyptische 
Maßnahmen komplikationslos operieren. Nach großen 
operativen Eingriffen haben diese Patienten trotz der 
Thrombozytopenie in etwa das gleiche Thromboserisiko 
wie Patienten ohne Thrombozytenfunktionsstörung, so-
dass nach Abwägung des Blutungsrisikos neben physika-
lischen Maßnahmen eine medikamentöse Thrombosepro-
phylaxe indiziert sein kann (Selleng et al. 2007).

Bernard-Soulier-Syndrom

Patienten mit dem rezessiv vererbten Bernard-Soulier-Syn-
drom (BSS) zeigen eine Makrothrombozytopenie und eine 
erhöhte Blutungsneigung. Bei Patienten mit BSS ist der Gly-
koprotein-Ib-IX-V-Komplex stark vermindert (Typ I) oder 
fehlt (Typ II). Sehr selten ist die Expression des GP-Ib-V-
IX-Komplexes normal, aber die Funktion ist gestört (Bolza-
no-Variante). Das homozygote bzw. doppelt heterozygote 
BSS ist sehr selten, es kommt mit einer Prävalenz von 1:1 
Million Menschen vor. Die Inzidenz heterozygoter Genträ-
ger, die leicht vergrößerte Thrombozyten, aber eine norma-
le Funktion haben, wird auf 1:500 geschätzt (Balduini et al. 
2002). Klinisch sind heterozygote Erbträger in der Regel 
unauffällig. Die Blutungssymptomatik beim BSS manifes-
tiert sich im frühen Lebensalter. Die Schwere kann sich je-
doch nach der Pubertät und im Erwachsenenalter ändern. 
Sie variiert auch innerhalb einer Familie. 

Die Thrombozytopenie ist variabel, in der Regel mit 
Werten <100.000/μl. Riesenthrombozyten sind immer vor-
handen. In der Regel sind mehr als ein Drittel der Throm-
bozyten größer als ein halber Erythrozyt. Die Diagnose 
lässt sich einfach im Durchflusszytometer sichern (Ratio 
GP-Ib-IX- vs. GP-IIb-IIIa-Expression erniedrigt) und 
durch die fehlende Aggregation bzw. Agglutination der 
Thrombozyten mit Ristocetin in hoher Konzentration be-
stätigen. Auch die Aktivierung durch niedrige Dosen 
Thrombin ist eingeschränkt (Balduini et al. 2002).

Antifibrinolytika, DDAVP (Lubenow et al. 2006),  

rFVIIa (Ozelo et al. 2005) und Thrombozytentransfu-

sionen können bei Blutungen eingesetzt werden.

Letztere können jedoch eine Alloimmunisierung gegen das 
beim Patienten fehlende Thrombozytenantigen oder HLA-
Klasse-I-Antigen bewirken und zu einer Transfusionsre-
fraktärität führen. Bei besonders schwerer spontaner Blu-
tungssymptomatik ist die allogene Stammzelltransplantati-
on eine Therapieoption.

!



330  Kapitel 30 · Hämorrhagische Diathesen

30

Definition

Andere Thrombozytopathien  

mit Zytoskelettdefekten

Neben den MYH9-assoziierten Makrothrombozytopenien 
und dem BSS gehören die Enyeart-Anomalie, das Jacobsen/
Paris-Trousseau-Syndrom und andere nicht weiter klassifi-
zierbare familiäre Makrothrombozytopenien zu den in der 
Regel dominant vererbten Thrombozytopenien, die Rie-
senthrombozyten aufweisen. Nicht bei allen ist der gene-
tische Defekt bisher aufgeklärt.

Für die X-chromosomale Makrothrombozytopenie 
sind Mutationen im GATA-1-Gen verantwortlich, einem 
Transkriptionsfaktor, der in der Megakaryozytopoese und 
der Erythropoese von Bedeutung ist (Nichols et al. 2000). 
Störungen der Megakaryozytopoese betreffen insbeson-
ders die Synthese und Expression des GP-Ib-IX-V-Kom-
plexes, die die entsprechende Thrombozyopathie verur-
sacht. Störungen der Erythropoese verursachen eine fami-
liäre Anämie. 

Weitere familiär auftretende Makrothrombozytope-
nien ohne zusätzliche Klassifikationsmerkmale sind be-
schrieben worden. Wahrscheinlich führen bislang nicht 
definierte Spontanmutationen zu Zytoskelettdefekten der 
Thrombozyten. Die hämorrhagische Diathese ist variabel.

Im Gegensatz zu den Makrothrombozytopenien handelt 
es sich beim X-chromosomal vererbten Wiskott-Aldrich-
Syndrom (WAS) und der X-chromosomalen Thrombozy-
topenie (XLT) um mikrothrombozytäre Thrombozytope-
nien. Das WAS ist neben der Thrombozytenfunktionsstö-
rung assoziiert mit einem schweren Immundefektsyndrom, 
ekzematösen Hauterkrankungen und dem gehäuften Auf-
treten myeloproliferativer Erkrankungen. Das defekte Gen 
kodiert das für die Hämatopoese relevante Protein WASP 
(Villa et al. 1995). Es ist von Bedeutung bei der Signalüber-
tragung auf das Aktinzytoskelett und der Aktin-
filamentbildung (Geddis u. Kaushansky 2004). Blutungs-
komplikationen (25%), schwere Infektionen (55%) und 

Malignome bestimmen die Lebenserwartung. Die allogene 
Stammzelltransplantation ist eine Therapieoption.

Glanzmann-Thrombasthenie 

Die Glanzmann-Thrombasthenie ist eine seltene autoso-
mal rezessive Thrombozytopathie, verursacht durch 
qualitative oder quantitative Defekte des GP IIb-IIIa 
(αIIbβ3-Integrin). Dieser Rezeptor ist für die Bindung des 
Fibrinogens verantwortlich. Ein Defekt verhindert die 
Thrombozytenaggregation.

Die klinische Ausprägung kann sehr variabel sein. Einige 
Patienten haben nur minimale Schleimhautblutungen, 
während andere häufige und auch gefährliche Blutungen 
erleben. Typisch sind Hämatome, Nasenbluten, Zahn-
fleischblutungen, verstärkte Regelblutungen. Gastrointesti-
nale Blutungen und Hämaturien sind eher selten. Bei den 
meisten Patienten treten die ersten Symptome bereits kurz 
nach der Geburt auf.

Im Labor lässt sich mit allen Induktoren keine Aggrega-
tion auslösen. Die Plättchenmorphologie und Thrombozy-
tenzahl sind normal. Die Diagnose wird durch den Nach-
weis einer verminderten GP-IIb-IIIa-Expression z. B. mit-
hilfe der Durchflusszytometrie gesichert. 

Die Therapie sollte so gestaltet werden, dass das Risiko 
einer Alloimmunisierung gegen thrombozytäre oder HLA-
Klasse-I-Antigene minimiert wird. Das bedeutet, dass zu-
nächst immer lokale hämostyptische Maßnahmen und die 
Gabe von DDAVP vor der Transfusion von Thrombozyten-
konzentraten versucht werden sollten, wenn Blutungen auf-
treten. In Vorbereitung elektiver Interventionen sollten HLA-
kompatible Thrombozytenkonzentrate bereitgestellt werden. 
Die Gabe von rekombinantem Faktor VIIa (80 μg/kgKG in 

. Abb. 30.5a,b. Immunofluoreszenzfärbung. a Granulozyten eines Gesunden. b Patient mit MYH9-Mutation. (Aus Selleng et al. 2007)
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2,5-stündigem Intervall) ist eine für diese Erkrankung zuge-
lassene Alternative, die inzwischen bei ca. 140 Blutungsereig-
nissen solcher Patienten angewandt wurde und in rund zwei 
Dritteln der Fälle erfolgreich war (Poon et al. 2004). 

Trotz dieser schweren Thrombozytopathie ist die Pro-
gnose der Glanzmann-Thrombasthenie sehr gut, wenn die 
genannten Maßnahmen rechtzeitig eingesetzt werden 
(Nurden 2006). 

Andere Membran- und Rezeptordefekte

Beim seltenen Scott-Syndrom exprimieren die Thrombo-
zyten aufgrund einer fehlenden Scramblase kein Phospha-
tidylserin auf der Zelloberfläche nach Aktivierung (Zwaal 
et al. 2004). Dies führt zu einer verminderten Thrombin- 
und Fibrinbildung auf der Thrombozytenoberfläche und 
bewirkt insbesondere nach Verletzungen und Operationen 
ein erhöhtes Blutungsrisiko. Spontanblutungen treten in 
der Regel nicht auf. Die gestörte Membranzusammenset-
zung lässt sich durchflusszytometrisch durch Annexin-V-
Bindung darstellen.

Das Stormorken-Syndrom ist der entgegengesetzte 
Defekt zum Scott Syndrom. Hier wird bereits auf dem ru-
henden Thrombozyten Phosphatidylserin exprimiert. Die 
Patienten zeigen dennoch keine erhöhte Thrombosenei-
gung, sondern eine gering verstärkte Blutungsneigung. Ver-
mutlich werden durch eine geringgradige spontane Gerin-
nungsaktivierung auf der Thrombozytenoberfläche einige 
der Rezeptoren deaktiviert.

Die Thrombozyten bei Patienten mit Enyeart-Anoma-
lie zeigen keine Aggregationsdefekte, weisen aber ge-
schichtete Einschlüsse aus Thrombozytenmembranen  
in den Thrombozyten auf. Ursache und Bedeutung sind 
unklar.

Patienten mit fehlendem oder funktionell inaktivem 
GP VI zeigen eine gestörte Aggregation mit Convulxin 
(einem GP-VI-Agonist) und Kollagen (Kojima et al. 2006; 
Moroi u. Jung 2004). Unter hohen Scherstressbedingungen 
können Thrombozyten keine großen Aggregate bilden, ob-
wohl die primäre Adhäsion funktioniert. Ein GP-VI-Man-
gel führt zu einem gestörten Thrombuswachstum und dar-
über zu einer hämorrhagischen Diathese.

ADP-Rezeptor-Defekt: ADP wirkt an mehreren Re-
zeptoren. Einzelfallberichte zu je einer Familie gibt es über 
Mutationen des P2Y1-Rezeptors (Oury et al. 1999) und des 
P2X1-Rezeptors (Oury et al. 2000), wobei die Assoziation 
mit einer hämorrhagischen Diathese für die P2X1-Rezep-
tor-Defizienz unklar blieb. Mutationen des P2Y12-Rezep-
tors bewirken klinisch eine ähnliche Situation wie nach 
Gabe von Thienopyridinen mit reduzierter Aggregation 
um bis zu 70% und verlängerter Blutungszeit. Beeinträchti-
gt ist weniger der Formenwandel der Thrombozyten als die 
intrazelluläre Kalziummobilisation. Die ADP- und kolla-
geninduzierte Aggregation (Remijn et al. 2007) und die 

ATP-Bildung durch Hemmung der Adenylatzyklase sind 
gestört (Cattaneo et al. 2006). 

Beim Von-Willebrand-Plättchentyp ist GP Ibα an der 
vWF Bindungsstelle so mutiert, dass der vWF bereits bei 
geringen Scherkräften an die Thrombozyten des Patienten 
bindet. Dadurch kommt es sekundär zu einem Mangel der 
großen vWF-Multimere und zu einer Thrombozytopenie. 
Die Ristocetin- und spontane Aggregabilität der Thrombo-
zyten ist erhöht. Patienten neigen zu Schlaganfällen und 
einer gleichzeitig bestehenden hämorrhagischen Diathese. 
Bei schweren Blutungen ist die Thrombozytensubstitution, 
nicht die vWF-Substitution Therapie der Wahl.

Storage-Pool-Erkrankungen

α-Storage-Pool-Defekte

Beim Gray-Platelet-Syndrom (GPS) entsteht die Throm-
bozytopathie durch das Fehlen der thrombozytären α-Gra-
nula und ihrer Inhaltsstoffe. Die Patienten haben eine vari-
abel ausgeprägte Thrombozytopenie mit vergrößerten 
Thrombozyten. Die Thrombozyten erscheinen in der May-
Grünwald-Giemsa-Färbung beinahe ungefärbt bzw. grau. 
Häufig finden sich vergrößerte Vakuolen. Der Gendefekt ist 
ungeklärt. Die normale Freisetzung von Albumin und Im-
munglobulinen deutet aber darauf hin, dass wahrscheinlich 
der Transport der Granulainhaltsstoffe in die α-Granula 
gestört ist. Thrombin- und kollageninduzierte Thrombozy-
tenaggregation sind in der Regel pathologisch, mit anderen 
Induktoren normal. Häufig findet sich bei diesen Patienten 
eine Osteomyelofibrose (Kunishima et al. 2005). 

Auch bei der Quebec-Thrombozytopathie handelt es 
sich um eine Störung der α-Granula (McKay et al. 2004). Sie 
wird autosomal dominant vererbt. Es finden sich eine hohe 
Konzentration an u-Plasminogen-Aktivator in den Throm-
bozyten mit hoher fibrinolytischer Aktivität und degradier-
ter Granulainhaltsstoffe. Typischerweise treten postopera-
tive Blutungen erst 12–24 h nach dem Eingriff auf. Antifibri-
nolytische Therapien sind Mittel der Wahl, Thrombozyten-
transfusionen sind in der Regel wirkungslos. 

Bei der ursprünglich als Montreal-Platelet-Syndrom 
beschriebenen Familie, mit Thrombozytopenie <20.000/μl 
und einer Reduktion der kalziumabhängigen, neutralen Pro-
teinase Calpain, wurde in der Zwischenzeit eine Von-Wille-
brand-Erkrankung Typ IIB gesichert (Jackson et al. 2009). 

Das Jacobson/Paris-Trousseau-Syndrom beschreibt 
eine Thrombozytopathie und Makrothrombozytopenie. 
Charakteristisch sind sehr große miteinander verschmolze-
ne α-Granula in den Thrombozyten. Die Plättchenaggrega-
tion ist eingeschränkt. Beim Jacobson-Syndrom ist der 
Paris-Trousseau-Plättchenphänotyp assoziiert mit Fehlbil-
dungen am Herzen, Trigonozephalie, Gesichtsdysmor-
phien, einer Kiefer-Gaumen-Spalte, Syndaktylie und psy-
chomotorischer Retardierung. Bei dem genetischen Defekt 
handelt es sich um eine Deletionsmutation auf Chromosom 
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11q, die dazu führt, dass der Transkriptionsfaktor Fli-1 
fehlt, der in der Megakaryozytopoese eine wichtige Rolle 
spielt (Geddis u. Kaushansky 2004).

δ-Storage-Pool-Defekte

Hierunter ist eine sehr heterogene Gruppe von Störungen 
der dichten Granula der Thrombozyten zusammengefasst. 
In den dichten Granula werden ADP, ATP und Serotonin 
gespeichert, die während der Aktivierung freigesetzt werden 
und dadurch die Thrombozytenaktivierung verstärken. Es 
ist wahrscheinlich, dass verschiedene Defekte entweder zu 
einer Störung der Membranbildung führen oder Transpor-
terproteine der Granulamembran betreffen, die aktiv die 
Substanzen in die Granula transportieren. 

Die δ-Storage-Pool-Defekte sind die häufigsten 

Thrombozytopathien. Ungefähr 20% aller Patienten 

mit angeborenen Thrombozytenfunktionsstörungen 

haben Defekte der δ-Granula.

Einige Formen werden dominant, andere rezessiv vererbt. 
Die Blutungsneigung ist geringgradig ausgeprägt, mit 
DDAVP kann in der Regel eine ausreichende Blutstillung 
erreicht werden. Die Aggregometrie mit ADP, Adrenalin 
und Kollagen kann eingeschränkt sein, bei ca. 30–40% der 
δ-Storage-Pool-Defekten ist die Aggregometrie nicht sen-
sitiv genug, um den Defekt zu zeigen (Nieuwenhuis et al. 
1987). In allen Fällen ist der Gehalt an Adeninnukleotiden 
vermindert und der ADP-ATP-Quotient der Thrombo-
zyten deutlich erniedrigt. Der Serotoningehalt der Throm-
bozyten kann durch Immunfluoreszenztechniken (Mi-
kroskopie der Granula und durchflusszytometrische Ana-
lyse des Serotoningehalts der Thrombozyten) untersucht 
werden (Maurer-Spurej et al. 2007).

Das Hermansky-Pudlak-Syndrom stellt eine autoso-
mal rezessiv vererbte Stoffwechselerkrankung dar, die 
durch einen Tyrosinase-positiven okulokutanen Albinis-
mus, Thrombozythopathie mit hämorrhagischer Diathese 
und durch Akkumulation von zeroidähnlichem Material in 
verschiedenen Geweben gekennzeichnet ist. Die interstiti-
elle Lungenfibrose ist bei diesen Patienten die häufigste 
Todesursache. Morbus-Crohn-ähnliche Darmsymptoma-
tik ist bei älteren Patienten aufgrund der Einlagerung der 
Zeroidsubstanzen in die Darmwand häufig. 

αδ-Storage-Pool-Defekte

Ein angeborener kombinierter Defekt der α- und δ-Granu-
la ist sehr selten. Die Blutungsneigung scheint nicht stärker 
als bei den isolierten Granuladefekten zu sein.

Das Chediak-Higashi-Syndrom ist eine seltene auto-
somal rezessiv vererbte Erkrankung, die durch einen ver-
schieden ausgeprägten okulokutanen Albinismus, eine er-
höhte Anfälligkeit für bakterielle Infektionen, Neutropenie 
und hämorrhagische Diathese gekennzeichnet ist. Neben 
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den δ-Granula sind auch die Lysosomen betroffen. Die Le-
benserwartung ist stark abhängig von der Infektanfälligkeit 
und liegt häufig unter 10 Jahren. Inzwischen sind mehrere 
Mutationen bekannt.

Die symptomatische Therapie dieser Thrombozytopa-
thien besteht in der Gabe von Desmopressin (DDAVP), 
Thrombozytenkonzentraten, ggf. Antifibrinolytika und/
oder rekombinatem Faktor VIIa. In schweren Fällen ist die 
Knochenmarktransplantation eine Therapie mit Heilungs-
chance. 

30.3.2 Erworbene Thrombozytopathien

Systemerkrankungen wie die terminale Niereninsuffizienz, 
Leberinsuffizienz, myeloproliferative Erkrankungen, Dys-
proteinämien oder auch therapeutische Maßnahmen wie 
Operationen an der Herz-Lungen-Maschine oder extrakor-
porale Detoxikationsverfahren sind häufig mit komplexen 
Thrombozytenfunktionsstörungen assoziiert (7 Kap. 30.9 
und 34.4). Wenn Medikamente zur Anwendung kommen, 
die die Thrombozytenfunktion beeinflussen, sind unerwar-
tete Blutungen häufige Komplikationen.

Medikamenteninduzierte Thrombozytopathien

Medikamente wie Acetylsalicylsäure (ASS), Thienopyridine 
(Clopidogrel) und GP-IIb-IIIa-Antagonisten (Abciximab, 
Eptifibatide, Tirofiban) werden gezielt zur Hemmung der 
Thrombozytenfunktion insbesondere bei der Behandlung 
Gefäßerkrankungen eingesetzt. Andere wiederum werden 
zur Behandlung von Schmerzen, Entzündungen (nichtste-
roidale Antiphlogistika) und psychischen Störungen (Anti-
depressiva vom Typ der Serotonin-Wiederaufnahmehem-
mer) angewendet.

Damit Risikopatienten für Blutungskomplikationen 
identifiziert werden können, sollte eine ausführliche Medi-
kamentenanamnese vor elektiven operativen Eingriffen ob-
ligatorisch sein und den Zeitraum der vorangegangenen 14 
Tage einschließen. Es gibt keinen Screeningtest, der alle me-
dikamenteninduzierten Thrombozytenstörungen erfasst.

Die Pharmakokinetik der verschiedenen Substanzen 
und ihr Wirkspektrum bestimmen die Wirkdauer. Das Ab-
setzen der Medikamente unter Berücksichtigung ihrer In-
dikation ist eine Einzelfallentscheidung. Ein zunehmendes 
Problem sind dabei Patienten mit Drug-eluting Stents mit 
einer Kombinantionstherapie von ASS und Clopidogrel, 
bei denen das Risiko einer In-Stent-Thrombose gegen das 
perioperative Blutungsrisiko individuell abgewogen wer-
den muss.

Mit dem PFA-100 und der Standardaggregometrie las-
sen sich bestimmte medikamentinduzierte Effekte nach-
weisen. Dies gilt für eine ASS-induzierte Aggregationsstö-
rung (Cattaneo 1999), und für Serotonin-Wiederaufnah-
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mehemmer (Halperin u. Reber 2007). Dies gilt eingeschränkt 
für Clopidogrel und COX-2-Inhibitoren (de Meijer et al. 
1999; Kottke-Marchant et al. 1999; Madan et al. 2001; Gol-
denberg et al. 2005). 

Acetylsalicylsäure (ASS). Die Halbwertszeit (HWZ) ist mit 
2 h sehr kurz, allerdings acetyliert ASS die Zyklooxygenase 
(COX) irreversibel und hemmt damit den ersten Schritt 
der Prostaglandinsynthese. Durch die blockierte Throm-
boxan-A2-Produktion werden die Thrombozytenaggrega-
tion und Vasokonstriktion gehemmt. Dafür reicht bereits 
eine Dosis von 50–100 mg/Tag (COX-1-Hemmung). Das 
Blutungsrisiko im Alltag ist gering (0,3–1,7 pro 1.000 Pati-
entenjahre). Die häufigste Nebenwirkung sind obere gas-
trointestinale Blutungen unter Low-Dose-Therapie. Das 
Risiko für eine stationäre Aufnahme wegen einer solchen 
Blutung war in einer großen Beobachtungsstudie um das 
2,3-fache erhöht (Garcia Rodriguez et al. 1998). Mit einer 
Normalisierung der Thrombozytenfunktion ist nach Ab-
setzen von ASS nach ca. 7 Tagen zu rechnen. Berücksich-
tigt werden kann, dass bei einer gesunden Megakaryozyto-
poese täglich ca. 7% der zirkulierenden Thrombozyten neu 
gebildet werden, deren Zyklooxygenase nicht gehemmt ist. 
Das erlaubt, kleinere invasive Eingriffe oder Punktionen 
bereits nach 2–3 Tagen ASS-Pause komplikationslos durch-
zugeführen.

Andere nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAID). Ibupro-
fen, Diclofenac, Indometacin, Naproxen, Piracetam, 
 Piroxicam u. a. nichtsteroidale Antiphlogistika inhibie-
ren COX-1 reversibel und in der Regel mit einem geringe-
ren Antithrombozyteneffekt als ASS. Die Eliminations-
halbwertszeit der einzelnen Substanzen variiert zwischen 
2–4 h (Ibuprofen, Diclofenac), 10–18 h (Indometacin, 
Naproxen) bis 50 h (Piroxicam). Nach Absetzen dieser 
Substanzen kann mit einer Normalisierung der Thrombo-
zytenfunktion je nach HWZ nach 1–5 Tagen gerechnet 
werden.

Dipyridamol. Dies ist ein kurz wirksamer Phosphodieste-
rasehemmer, dessen klinische antithrombotische Wirk-
samkeit und somit auch das Risiko für eine Thrombozyto-
pathie als gering eingeschätzt werden. Im klinischen Alltag 
kann Dipyridamol jedoch in Kombination mit ASS zu Blu-
tungen führen.

Clopidogrel und Ticlopidin. Thienopyridine sind selektive, 
irreversible ADP-Rezeptor-Antagonisten. Ticlopidin hat 
eine Halbwertszeit von 96 h, Clopidogrel von 8 h, die sich 
wegen seiner Umwandlung in einen wirksamen Metabo-
liten weiter verlängert. Nach Absetzen von Clopidogrel 
kann mit einer Normalisierung der Plättchenfunktion nach 
7–10 Tagen gerechnet werden. Die frühere Regel, vor ope-

rativen Eingriffen die Therapie mit Cloidogrel mindestens 
5 Tage, vorzugsweise 7–10 Tage zu unterbrechen, wird zu-
nehmend kritisch diskutiert, da hierunter das Risiko für 
arterielle Gefäßverschlüsse v. a. bei Patienten mit »drug elu-
ting stents« sehr stark ansteigen kann. Wenn operative Ein-
griffe durchgeführt werden, ohne dass Clopidogrel abge-
setzt werden konnte, sollte eine Zeitspanne von 12–16 h 
nach der letzten Clopidogreleinnahme abgewartet werden, 
damit im Fall von bedrohlichen Blutungen Thrombozyten 
transfundiert werden können, ohne dass deren ADP-Re-
zeptor direkt wieder durch den aktiven Metaboliten des 
Clopidogrel blockiert wird.

GP-IIb-IIIa-Rezeptorantagonisten. Abciximab, Eptifibati-
de,  Tirofiban sind derzeit zugelassene GP-IIb-IIIa-Rezeptor-
antagonisten. Sie führen zu einer vollständigen Hemmung 
der Thrombozytenaggregation. Sie imitieren das klinische 
Bild einer Glanzmann-Thrombasthenie. Die 3 verschie-
denen Substanzen haben sehr unterschiedliche pharmako-
kinetische und -dynamische Eigenschaften, die insbeson-
dere beim Auftreten von Blutungskomplikationen den 
Verlauf und die Prognose bestimmen. Abciximab bindet 
mit hoher Affinität an den Rezeptor und wird mehrfach 
»recycled«. Seine Wirkung lässt erst nach ca. 2 Tagen lang-
sam nach, die von Tirofiban nach 4–8 h und von Eptifiba-
tide nach ca. 4 h. Tirofiban und Eptifibatide binden rever-
sibel an den GP-IIb-IIIa-Komplex. Sie werden daher im 
Überschuss gegeben. GP-IIb-IIIa-Inhibitoren können in-
nerhalb der ersten 24 h nach Gabe des Medikamentes 
schwere Immunthrombozyopenien induzieren (0,3–1,6% 
der Patienten, bei Reexposition bei bis zu 4%). Im Falle von 
Blutungskomplikationen sind Thrombozytentransfusionen 
die einzige therapeutische Option.

(Selektive) Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI, An-

tidepressiva). Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (z. B. 
Citalopram, Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin, Sertralin) 
greifen als unerwünschte Wirkung negativ in den Amplifi-
kationsmechanismus der Thrombozytenaggregation ein. 
Thrombozyten können Serotonin nicht selbst synthetisieren. 
Durch die Hemmung der Serotoninaufnahme in die throm-
bozytären Granula können die Thrombozyten ihre Speicher 
nicht mehr füllen, was einer erworbenen δ-Storage-Pool-Er-
krankung gleichkommt. Blutungskomplikationen während 
operativer Eingriffe unter der Einnahme von SSRI (Meijer et 
al. 2004; Movig et al. 2003) sowie ein 2-fach erhöhtes Risiko 
für obere gastrointestinale Blutungen insbesondere unter 
selektiven SRI sind beschrieben worden (Dalton et al. 2003; 
de Abajo et al. 1999; van Walraven et al. 2001). 

Aus der eigenen klinischen Erfahrung haben wir bei 
mehreren schwer kranken Intensivpatienten, die diese Me-
dikamente während der Entwöhnungsphase von der Beat-
mung erhalten haben, teilweise lebensbedrohliche Blu-
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tungen gesehen, die mit einer ausgeprägten Thrombozyto-
pathie in der Aggregometrie nach Born assoziiert waren. 
Thrombozytentransfusionen von 2–3 Thrombozytenkon-
zentraten täglich über 7–10 Tage konnten die Blutungen 
kontrollieren. 

Diese Antidepressiva haben eine HWZ von 50–70 h 
und werden teilweise noch in weiter wirksame Metaboliten 
umgewandelt, was die HWZ auf bis zu 7 Tage verlängert. Es 
ist daher davon auszugehen, dass frühestens 14 Tage nach 
Absetzen des Medikaments eine Normalisierung der 
Thrombozytenfunktion zu erwarten ist. 

Wir empfehlen, insbesondere bei älteren Patienten 

mit Komorbiditäten, vor elektiven Eingriffen mit be-

sonderem Blutungsrisiko (z. B. neurochirurgische 

Operationen) das Medikament mindestens 14 Tage 

zu pausieren bzw. gegen ein Antidepressivum mit 

anderem Wirkmechanismus auszutauschen.
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Definition

30.4 Angeborener Faktorenmangel

J. Oldenburg, K. Madlener, B. Pötzsch

Ein angeborener Mangel an einem Gerinnungsfaktor kann zu einer Störung der 
plasmatischen Gerinnungsaktivität mit einer eingeschränkten Thrombin- und Fi-
brinbildung führen. In Abhängigkeit vom Ausmaß der Aktivitätsverminderung 
besteht eine lebenslange Blutungsneigung. Bei schweren Formen treten Spon-
tanblutungen auf, während bei mittelschweren und milden Formen Blutungs-
komplikationen meist auf Risikosituationen beschränkt bleiben. 

Die häufigsten hereditären Faktorenmängel sind die X-chromosomal vererb-
ten Hämophilien A und B, denen eine Synthesestörung von Faktor VIII und Fak-
tor IX zugrunde liegt. Wesentlich seltener treten angeborene Aktivitätsein-
schränkungen der anderen Gerinnungsfaktoren auf. 

Eine Therapie der Blutungsneigung ist durch Substitution des Gerinnungs-
faktors möglich. Therapietrigger sind die Schwere der Blutungsneigung. Für die 
häufigen Formen stehen aus Plasma gereinigte Faktorenkonzentrate oder re-
kombinant hergestellte Faktorenkonzentrate zur Verfügung. Der seltene Faktor-
V-Mangel, kann nur durch die Substitution mit Plasma behandelt werden. 

Ein häufig verwendeter Grenzwert errechnet sich aus dem 
Abzug der 3-fachen Standardabweichung des Referenzbe-
reichs vom Mittelwert (x–3s). Das führende klinische Symp-
tom des Faktorenmangels ist die Blutung. Das Blutungsrisi-
ko ist abhängig von der Art des Faktorenmangels und der 
vorhandenen Restaktivität. Entsprechend des Blutungsrisi-
kos und der Restaktivität wird zwischen einem klinisch 
nicht relevanten Faktorenmangel und leichten, mittel-
schweren und schweren Verlaufsformen unterschieden. 

Diagnostisch beweisend ist die erniedrigte Faktorenak-
tivität, die in mindestens zwei voneinander unabhängigen 
Untersuchungen bei gleichzeitigem Ausschluss einer er-
worbenen Ursache bestätigt werden sollte. Der Mutations-
nachweis und eine erkennbare genetische Disposition kön-
nen die Diagnose eines hereditären Faktorenmangels bestä-
tigen. 

Einleitung und Definition

Das plasmatische Gerinnungssystem ist ein Multienzym-
system, dessen Reaktionsabläufe einer intravasalen Signal-
kaskade vergleichbar sind, die durch eine Gefäßverletztung 
aktiviert wird und deren Endprodukte die Thrombin- und 
Fibrinbildung darstellen (7 Kap. 14). Ein Aktivitätsverlust 
einzelner Komponenten dieses Multienzymsystems kann 
zu einer Beeinträchtigung der Thrombin- und Fibrinbil-
dung führen. Daraus kann eine Blutungsneigung resultie-
ren, deren Schweregrad von dem Ausmaß des Aktivitäts-
verlusts abhängig ist. 

Ein Mangel an einem Gerinnungsfaktor liegt vor, wenn die 
Faktorenaktivität unterhalb des Referenzbereichs liegt.

> Einleitung 
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. Tab. 30.13. Mutationsprofil bei Patienten mit schwerer Hämo-
philie A

Mutationstypen innerhalb der FVIII-c-DNA Prävalenz [%]

Intron-22-Inversionen 49,2

Intron-1-Inversionen 1,2

Stopp-Mutationen 12,8

Missense-Mutationen 12,7

Kleine Deletionen bzw. Insertionen 14,1

Große Deletionen bzw. Insertionen 4

Splicestellenmutationen 3,5

Keine Mutationen in der FVIII-cDNA 1,5

Auslösende Mutationen können im kodierenden Gen-
bereich oder in einem nichtkodierenden Bereich, wie z. B. 
der Promotorregion, lokalisiert sein. Seltener sind angebo-
rene posttranslationale Störungen oder angeborene Stö-
rungen, die den Metabolismus des Gerinnungsfaktors be-
treffen Ursachen eines Faktorenmangels.

30.4.1 Hämophilie A/Faktor-VIII-Mangel  
und Hämophilie B/Faktor-IX-Mangel

Epidemiologie und Genotypen

Der Faktor-VIII- und der Faktor-IX-Mangel werden X-
chromosomal vererbt. Die Häufigkeit der Hämophilie A 
wird mit 1:5.000 männliche Neugeborene und die der Hä-
mophilie B mit 1:30.000 männliche Neugeborene angege-
ben (Tuddenham 1994). Damit ist die Hämophilie A nach 
der Von-Willebrand-Erkrankung (7 Kap. 30.6) die zweit-
häufigste angeborene plasmatische Gerinnungsstörung. 

Hämophilie A

Die Vielfalt der Mutationen bei der Hämophilie A ist groß. In 
. Tab. 30.13 ist ein für die schwere Verlaufsform der Hämo-
philie A repräsentatives Profil der Mutationen aufgelistet. 

Die häufigste Mutation mit einem Anteil von fast 50% 
ist die Intron-22-Inversion. Sie beruht auf einer intragenen 
Rekombination des FVIII-Gens, die zwischen einem 9 kb 
großen Bereich des Introns 22 und 2 diesem Bereich iden-
tischen Kopien, die am Telomerende des X-Chromosoms 
liegen, stattfindet. Dieses Mutationsprinzip ist bisher nur 
für sehr wenige Gene beschrieben worden. Bei der Hämo-
philie A ist es eine der wesentlichen Gründe für die hohe 
Neumutationsrate und damit für die relative Häufigkeit 
der Erkrankung. Hinzu kommt, dass die Intron-22-Inver-
sionen ihren Ursprung ganz überwiegend in männlichen 
Keimzellen haben, da in der Meiose weiblicher Keimzellen 

die homologe Paarung der X-Chromosomen die intra-
gene Rekombination erschwert. Da auch Punktmutation-
en bevorzugt in den männlichen Keimzellen entstehen, 
haben die meisten Mutationen ihren Ursprung in männ-
lichen Keimzellen. 

Weitere wichtige Mutationstypen mit einem Anteil von 
jeweils 10–15% sind Stopp-(Nonsense-)Mutationen, die zu 
einem Abbruch der Proteintranslation führen, des Weiteren 
Aminosäureaustausch (Missense)-Mutationen und kleine 
Deletionen oder Insertionen, bei denen einzelne Nukleoti-
de fehlen oder zusätzlich eingefügt werden. Zwei besonders 
für Mutationen anfällige Stellen (»hot spots«) sind: 

die 70-CpG-Dinukleotide des FVIII-Gens, bei denen 
etwa 40% aller Nonsense- und Missense-Mutationen 
entstehen,
2 Serien von 8 bzw. 9 Adeninnukleotiden im Exon 14, 
die für etwa 25% aller kleinen Deletionen und Inserti-
onen ursächlich sind. 

Andere Mutationstypen wie große Deletionen, Splice-
stellenmutationen und die Intron-1-Inversionen sind ver-
gleichsweise seltene Ereignisse (1,5–4,0%). Bei den weniger 
schweren Verlaufsformen kommen fast ausschließlich Mis-
sense-Mutationen vor. Alle bisher publizierten Mutationen 
sind in einem internationalen Mutationsregister aufgeführt 
(http://europium.csc.mrc.ac.uk). 

Abgesehen von den oben erwähnten Mutations-Hot-
Spots verteilen sich die Gendefekte über das gesamte FVIII-
Gen, lediglich Missense-Mutationen kommen im mittleren 
Bereich der B-Domäne praktisch nicht vor. Offensichtlich 
führen Missense-Mutationen in diesem Bereich nicht zu 
einem hämophilen Phänotyp. 

Bei etwa 1,5% der Patienten werden keine Mutationen 
in der FVIII-cDNA gefunden. Hier muss angenommen 
werden, dass bei diesen Patienten entweder Mutationen in 
nicht kodierenden FVIII-Genbereichen vorliegen oder aber 
andere Gene betroffen sind, welche für Proteine kodieren, 
die mit dem FVIII zu irgendeinem Zeitpunkt während der 
Synthese, Sekretion, Funktion oder Inaktivierung (Clear-
ance) interagieren.

Hämophilie B

Im Gegensatz zur Hämophilie A sind die meisten Mutationen 
bei der Hämophilie B Nukleotidaustausche, die zu Missense-
Mutationen (68%) und Nonsense-Mutationen (14%) führen. 
Alle anderen Mutationsarten sind selten und weisen Häufig-
keiten von unter 5% auf. Die verschiedenen Mutationen sind 
in einem internationalen Mutationsregister verfügbar (http://
www.umds.ac.uk/molgen/haemBdatabase.htm). Wegen sei-
ner geringen Größe ist die Komplettsequenzierung die Me-
thode der Wahl für die Mutationsdiagnostik.

Der FIX-Leiden-Phänotyp ist eine interessante Beson-
derheit der Hämophilie B. Diese Patienten werden mit einer 

4

4
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schweren Verlaufsform der Hämophilie B geboren. Nach 
der Pubertät steigt die FIX-Aktivität jedoch auf Werte über 
10–20% an, sodass die Patienten nur noch eine leichte Ver-
laufsform aufweisen (Briet et al. 1982). Ursächlich für die-
sen Phänotyp sind Mutationen in einem 40 bp großen Be-
reich im FIX-Promotor. Dieser Abschnitt ist wichtig für die 
Bindung von Steroidhormonen, wie z. B. Androgenen, 
durch welche die FIX-Expression ganz erheblich gesteigert 
werden kann (Kurachi et al. 1994). 

Einen anderen Phänotyp weisen Patienten auf, die 
Mutationen im FIX-Propeptid an den Aminosäurepositi-
onen -10 (Ala zu Val, Ala zu 10Thr) und -9 (Asn zu Lys) 
besitzen. Während diese Patienten normalerweise eine un-
gestörte Gerinnung haben, führt ein Vitamin-K-Mangel 
(z. B. im Rahmen einer Antikoagulationstherapie mit 
 Marcumar) zu einer schweren Hämophilie B (Oldenburg 
et al. 1997). 

Pathophysiologie

Die aktivierten Faktoren IX (FIXa) und VIII (FVIIIa) sind 
als Enzym (FIXa) und geschwindigkeitsbestimmender Ko-
faktor (FVIIIa) essenzielle Komponenten des Tenasekom-
plexes. Eine Aktivitätsminderung eines dieser Faktoren 
schränkt die katalytische Aktivität des Tenasekomplexes 
ein. Die daraus resultierende verminderte FXa-Generie-
rung beeinträchtigt die Verstärkung der Thrombinbildung. 
Nach zunächst normal verlaufender initialer Thrombinbil-
dung ist durch die fehlende Amplifikation die Thrombin-
bildung nicht ausreichend, um ein stabiles Gerinnsel auszu-
bilden (7 Kap. 16 und 18). 

Laboranalytischer Phänotyp

Die Erniedrigung der FVIII/IX-Aktivität manifestiert sich 
in einer verlängerten APTT (aktivierte partielle Thrombo-
plastinzeit) und einer erniedrigten Einzelfaktoraktivität, die 
mit einem Mangelplasma oder durch Einsatz von Peptid-
substraten gemessen werden kann. Die Blutungszeit von 
Patienten mit Hämophilie A oder B ist aufgrund der initial 
nicht gestörten Thrombinbildung nicht verlängert.

In der Mehrzahl der Hämophilie-A-Patienten kor-
relliert die erniedrigte Aktivität mit einer Erniedrigung  
des FVIII-Antigens. Demgegenüber ist ein Syntheseausfall 
bei Hämophilie-B-Patienten selten. Die meisten Patienten 
bilden ein funktionsgestörtes FIX-Molekül, sodass die 
 Aktivitätswerte deutlich niedriger als die Antigenwerte 
 liegen. 

Klinischer Phänotyp

Entsprechend der Faktoraktivität werden die Hämophilien 
A und B in 3 Schweregrade eingeteilt:

milde Form: <30%,
mittelschwere: <5%
schwere Form: ≤1%. 

4
4
4

Die schwere Hämophilie mit einer Restaktivität von <1% 
zeichnet sich durch eine ausgeprägte Blutungsneigung aus. 
Die Patienten haben eine Neigung zu Spontanblutungen. 
Man geht von etwa 20–30 Blutungsepisoden pro Jahr aus 
(Aledort et al. 1994). Die Frequenz der Blutungen ist dabei 
vom Lebensalter, exogener Risikoexposition und eventu-
ellen Begleiterkrankungen abhängig. Zu den typischen Blu-
tungslokalisationen gehören Gelenk- und Muskelblu-
tungen, subkutane Hämatome und eine Hämaturie. Be-
sonders in der Kindheit und der frühen Adoleszenz sind 
intraartikuläre Blutungen eine häufig auftretende Kompli-
kation. Vor allem Knie-, Ellenbogen- und Sprunggelenke 
sind betroffen. 

Wiederholte Blutungen in dasselbe Gelenk bewirken 

eine reaktive, chronische Synovitis. Dadurch wird die 

Blutungsneigung weiter verstärkt, was schließlich zu 

einer Arthropathie führen kann, die eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Lebensqualtität der Patienten 

zur Folge hat (Aledort et al. 1994; Mannucci 2008a).

Die mittelschwere Hämophilie ist durch eine Restaktivität 
von 1% bis 5% definiert. Die Blutungsbereitschaft ist weni-
ger ausgeprägt, bei Restaktivitäten >3% treten Gelenkblu-
tungen nur selten auf. 

Die milde Hämophilie hat eine Restaktivität zwischen  
5 und 15%, die Subhämophilie von 15–50%. Patienten mit 
einer milden Hämophilie bluten meist nur in Risikosituati-
onen, wie z. B. operativen Eingriffen oder Verletzungen. 

Therapie

Therapeutische Optionen zur Behandlung der Hämophilie 
A/B beinhalten lokale blutstillende Maßnahmen und die 
Substitution mit Faktor-VIII/IX-Konzentraten (Mannucci 
2008a). Zur Verfügung stehen aus Plasma gereinigte und 
rekombinant hergestellte Konzentrate. Das Risiko einer 
Übertragung von Krankheitserregern durch aus Plasma ge-
reinigten Konzentraten wird durch eine Virustestung und 
durch Virusinaktivierungsverfahren reduziert. Dadurch 
sind die aus Plasma gereinigten Konzentrate wahrscheinlich 
in ihrer Sicherheit den rekombinanten Präparaten vergleich-
bar. Lediglich ein theoretisches Restrisiko in Bezug auf neue 
Viren oder Versagen der Virusinaktivierung verbleibt bei 
den aus Plasma hergestellten Faktorenkonzentraten.

Die DDAVP-Stimulationstherapie ist eine weitere The-
rapieoption zur Behandlung und Prophylaxe von kleineren 
Blutungen bei Patienten mit leichter und mittelschwerer 
Hämophilie A. Bei bedrohlichen Blutungen oder zur Vor-
bereitung von großen operativen Eingriffen ist die DDAVP-
Behandlung meist nicht ausreichend. 

Die Dosierung von Faktorenkonzentraten bei Auftreten  
von Blutungskomplikationen ist altersabhängig und abhän-
gig von der Art der Blutung. In . Tab. 30.14 sind die Emp-
fehlungen der Bundesärztekammer zur Therapie mit Fak-

!
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torenkonzentraten zusammengefasst. Die Substitutionsin-
tervalle richten sich nach der Klinik und schwanken 
zwischen 6 und 12 h. Die Therapie wird bis zum Abklingen 
der blutungsbedingten Symptomatik fortgeführt. 

Prophylaxe

Für Kinder mit schwerer Hämophilie konnte der Nutzen 
einer Primärprophylaxe durch regelmäßige Faktorsubstitu-
tion in Studien belegt werden (Manco-Johnson 2007). Die 
Prophylaxe sollte spätestens nach der ersten Gelenkblutung 
beginnen und bis zum Ende des Wachstums fortgeführt 
werden. Richtgrößen für die FVIII-Substitution sind 3-mal 
wöchentlich 20–30 E/kgKG. Bei Hämophilie-B-Patienten 
werden die Intervalle auftgrund der längeren Halbwertszeit 
bei gleicher Dosierung von FIX verlängert. Die Dosierung 
ist der klinischen Situation und dem Alter anzupassen. Im 
Erwachsenenalter kann die Dauerbehandlung indiziert 
sein, wenn die Gefahr irreversibler Schäden bei Rezidivblu-
tungen besteht (Plug 2004). 

Die ärztlich kontrollierte Selbstbehandlung zu Hause 
durch den Patienten gehört heute zum Standard der Be-
handlung der schweren Hämophilie. Alle Patienten mit 
schwerer Hämophilie und deren Eltern sollten über mög-
liche Blutungssymptome aufgeklärt und in die Indikations-
stellung, die technische Aufbereitung des Faktorenkonzent-
rats und die Injektionstechnik eingeführt werden. Gleich-
zeitig werden Dosierungsrichtlinien vereinbart und die 
möglichen Nebenwirkungen und eventuell erforderlichen 
Maßnahmen besprochen. Dem Patienten wird zu Hause ein 
Depot eines Faktorenkonzentrats angelegt. Über Blutungen, 
Faktorenverbrauch, klinischer Erfolg der Substitutionsbe-
handlung und das Depot wird ein genaues Protokoll geführt. 
Patient und Hämophiliezentrum stehen in engem Kontakt. 

30.4.2 Faktor-VII-, Faktor-X-  
und Faktor-II-Mangel

Epidemiologie und Genotypen

Ein angeborener Mangel an den Gerinnungsfaktoren VII, 
X oder II ist ein selten auftretendes Ereignis. Nach Schät-
zungen liegt die Häufigkeit für das Auftreten eines Mangels 
an einem dieser Faktoren bei etwa 1:500.000 Geburten (Ro-
berts 2005). Der Erbmodus ist autosomal rezessiv. Klinisch-
symptomatische Patienten sind entweder homozygot oder 
doppelt heterozygot betroffen (Oldenburg u. Schwab 2001).

Faktor VII. Das FVII-Gen ist auf Chromosom 13 in unmit-
telbarer Nachbarschaft zum FX-Gen lokalisiert. Ein bisher 
noch nicht genauer charakterisiertes regulatorisches Ele-
ment, das die FVII-Expression beeinflusst, ist auf Chromo-
som 8 lokalisiert (Fagan et al. 1988). 

Beim FVII-Mangel dominieren Mutationstypen, die 
zur Bildung eines dysfunktionellen FVII-Moleküls führen 
(Tuddenham et al. 1995; McVey et al. 2001). Eine Zusam-
menfassung der bisherigen FVII-Genotypen findet sich im 
Internet unter http://europium.csc.mrc.ac.uk. Neben den 
Mutationen im kodierenden Bereich sind eine Reihe von 
Polymorphismen beschrieben, die zu verminderten Plas-
maspiegeln von FVII führen (Perry 2002).

Faktor X. Das FX-Gen ist genauso wie das FVII-Gen auf 
Chromosom 13 lokalisiert und zeigt eine mit dem FVII- 
und FIX-Gen vergleichbare Genarchitektur. Mutationen 
können alle Genbereiche betreffen. Besonders häufig fin-
den sich Missense-Mutationen, die zur Synthese eines dys-
funktionellen FX-Moleküls führen. Eine Zusammenstel-
lung über die beschriebenen Mutationstypen findet sich 
unter http://archive.uwcm.ac.uk/uwcm/mg/hgmd0.html. 

Faktor II (Prothrombin). Das 24 Kilobasen umfassende Pro-
thrombingen ist auf Chromosom 11 lokalisiert und umfasst 
14 Exonstrukturen. Bisher sind verschiedene Mutationen be-
schrieben worden, die zu einer Reduktion der Syntheserate 
oder zur Bildung eines dysfunktionellen Proteins führen. 

Pathophysiologie

Faktor VII. Durch Bindung an Tissue Factor (TF) bildet FVIIa 
den extrinsischen Aktivierungskomplex, der FX aktiviert und 
dadurch die initiale Thrombinbildung einleitet. Zusätzlich 
aktiviert der FVIIa-TF-Komplex FIX. Eine verminderte FVII-
Aktivität beeinträchtigt deswegen die initiale Thrombinbil-
dung genauso wie die anschließende Verstärkung der Throm-
binbildung durch den Tenasekomplex. Im Unterschied zu 
den anderen Gerinnungsfaktoren zirkuliert ein Teil des im 
Plasma vorkommenden FVII bereits in der aktiven Form. 
Dieser bereits aktivierte FVII, dessen Anteil bei Gerinnungs-
gesunden etwa 1% des zirkulierenden FVII beträgt, ist für die 

. Tab. 30.14. Hämophilie A und B (nach den Richtlinien der 
Bunderärztekammer 2008)

Indikation/Blutungstyp Mittlere Initialdosis (E/kgKG)

Kinder Erwachsene

Lebensbedrohliche Blutung 80–100 50–80

Gelenk- und Muskelblutungen 30–40 20–40

Schleimhautblutungen

Epistaxis5 Keine 
 Empfehlung 
 vorgegeben

30–60

Gatrointestinale Blutungen5 20–40

Hämaturie5 20–40

Operation mit großen Wund-
flächen

80–100 50–80

Operation mit kleinen Wund-
flächen

50–100 25–40
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Gerinnungsaktivierung besonders wichtig, da er die Bildung 
des FVIIa-TF-Komplexes ermöglicht. Bei einem FVII-Man-
gel nimmt die Konzentration von FVIIa nicht proportional 
zur FVII-Gesamtkonzentration ab, sondern nimmt relativ 
gesehen zu und ist damit in absoluter Konzentration ver-
gleichbar der Situation beim Gerinnungsgesunden. 

Faktor X. Aktivierter FX ist das aktive Enzym im Prothrom-
binasekomplex. Eine verminderte FX-Aktivität kann des-
wegen unmittelbar die Thrombinbildung beeinträchtigen. 

Faktor II (Prothrombin). Thrombin ist das Zentralenzym 
der plasmatischen Gerinnungskaskade mit verschiedensten 
prokoagulatorischen Funktionen. Es katalysiert die Fibrin-
bildung, aktiviert FXIII, verstärkt die Gerinnungsaktivie-
rung durch Aktivierung weiterer Gerinnungsfaktoren, zu 
denen FXI und die Kofaktoren V und VIII gehören. Außer-
dem ist es ein wichtiger Thrombozytenaktivator. Ein Pro-
thrombinmangel mit einer daraus resultierenden vermin-
derten Thrombinbildung und -aktivität beeinträchtigt da-
her auf verschiedenen Ebenen die Gerinnungsreaktion und 
induziert eine Blutungsneigung. 

Laboranalytischer Phänotyp

Faktor VII. Der FVII-Mangel manifestiert sich in einer 
Erniedrigung des Quick-Werts, während die APTT im Re-
ferenzbereich liegt. In der Einzelfaktorbestimmung ist die 
FVII-Aktivität vermindert. Die FVII-Aktivität ist meist 
stärker reduziert als das FVII-Antigen, da die Mehrzahl der 
Patienten ein funktionell gestörtes FVII-Molekül syntheti-
sieren. In Abhängigkeit vom Schweregrad des FVII-Man-
gels kann die FVIIa-Konzentration erniedrigt sein. Bei Pa-
tienten mit einer klinisch-relevanten Blutungsneigung ist 
die Blutungszeit meist verlängert.

Faktor X und II. Bei beiden Mangelerkrankungen findet 
sich eine Verlängerung der APTT und der Thromboplas-
tinzeit (Erniedrigung des Quick-Werts). Eine Differenzie-
rung zwischen beiden Faktormangelerkrankungen erfolgt 
durch Einzelfaktorenanalyse. In der Mehrzahl der Fälle 
wird ein dysfunktionelles Protein synthetisiert, sodass die 
Faktorenaktivität stärker erniedrigt ist als das entspre-
chende Antigen. Bei Patienten mit einer klinisch-relevanten 
Blutungsneigung ist die Blutungszeit meist verlängert.

Klinischer Phänotyp

Die Blutungsneigung ist bei allen 3 Faktormangelerkran-
kungen individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt. 

Eine Genotyp-Phänotyp-Korrelation besteht in der 

Regel nicht, sodass aus der Art der Mutation kein 

Rückschluss auf die klinische Gefährdung gezogen 

werden kann.

!

Faktor-VII-Mangel. Spontane Blutungen können beim 
schweren FVII-Mangel mit Restaktivitäten <5% auftreten. Es 
kommt gehäuft zu Schleimhautblutungen, Weichteilblu-
tungen und Muskelblutungen. Vereinzelt wurden auch intra-
artikuläre Blutungen beschrieben. Bei Restaktivitäten >5% 
dominieren durch exogene Faktoren ausgelöste Blutungen, 
wie z. B. verlängerte Nachblutungen nach kleineren Verlet-
zungen oder operativen Eingriffen. Patienten mit Restaktivi-
täten >20% sind in der Regel klinisch asymptomatisch. 

Faktor-X- und -II-Mangel. Eine verstärkte Blutungsneigung 
tritt bei Restaktivitäten <20% auf. Der Blutungstyp ent-
spricht dem des FVII-Mangels und ist durch verlängerte 
Nachblutungen nach kleineren Verletzungen und opera-
tiven Eingriffen gekennzeichnet. Bei schweren Mangeler-
krankungen mit Aktivitäten <10% treten Spontanblutungen 
gehäuft auf. 

Therapie

Blutungskomplikationen erfordern eine Anhebung der Ak-
tivität des betroffenen Gerinnungsfaktors. Im Fall des FVII-
Mangels steht dazu ein aus Plasma gereinigtes FVII-Kon-
zentrat und das rekombinant hergestellte FVIIa-Konzentrat 
zur Verfügung. Die Wirksamkeit des rFVIIa-Konzentrats 
ist in klinischen Studien belegt. 

Rekombinanter FVIIa wird bei akuten Blutungen in ei-
ner Dosierung von 15–30 μg/kgKG (20 μg=1 KIE) verab-
reicht. Bis zum Sistieren der Blutung sollte die rFVIIa-Sub-
sitution alle 2–6 h wiederholt werden. Danach können die 
Intervalle verlängert werden. Aus Plasma gereinigter FVII 
wird in einer initialen Dosierung von 50 E/kgKG verab-
reicht. Die Substitutionsintervalle entsprechen denen der 
rFVIIa-Substitution. 

Zur Behandlung des Faktor-X- und Prothrombinman-
gels steht kein Einzelfaktorenkonzentrat zur Verfügung. 
Allerdings gibt es zur Behandlung des FX-Mangels ein FIX-
FX-Konzentrat (Faktor X P Behring). Ansonsten ist eine 
Substitution durch die Gabe eines Prothrombinkomplex-
präparates möglich. Die gewählte Dosierung ist abhängig 
von der Art des eingesetzten PPSB, da die einzelnen PPSB-
Präparate sich in der Konzentration an Faktor X und Pro-
thrombin unterscheiden (7 Kap. 50.4). Blutungskomplika-
tionen beim FX-Mangel werden mit initialen Dosierungen 
von 50–100 IE/kgKG behandelt. In der Regel ist eine einmal 
tägliche Gabe ausreichend. Im Fall des Prothrombinman-
gels wird eine initiale Dosierung von 50–100 IE/kgKG ge-
wählt. Auch hier ist die einmal tägliche Gabe in der Regel 
ausreichend. 

Zur Prophylaxe von Blutungen bei elektiven Eingriffen 
wird eine Substitution unmittelbar präoperativ empfohlen, 
deren Dosierung so gewählt ist, dass zum Zeitpunkt des 
Eingriffs die Faktorenaktivität normalisiert ist. Häufigkeit 
und Dosierung nachfolgender Subsitutionen sind abhängig 
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von der Art und Dauer des Eingriffs sowie von der post-
operativen Blutungsgefährdung. Bei Eingriffen mit nied-
rigem Blutungsrisiko ist die Indikation zur Subsitution von 
der Restaktivität und der Blutungsanamnese abhängig. Bei 
negativer Blutungsanamnese und einer Restaktivität >20% 
beim FII- bzw. FX-Mangel und beim FVII-Mangel ist keine 
Substitution erforderlich. In diesen Fällen sollte jedoch vor 
Operationsbeginn die Verfügbarkeit von Faktorenkonzent-
raten geprüft werden.

30.4.3 Kombinierter Mangel an den 
 Vitamin-K-abhängigen Faktoren II, 
VII, IX und X

Epidemiologie und Genotyp

Der kombinierte Mangel aller Vitamin-K-abhängigen Ge-
rinnungsfaktoren ist eine sehr seltene Erkrankung. Anga-
ben zur Häufigkeit sind nicht verfügbar. Ausgelöst wird 
dieser kombinierte Faktorenmangel durch eine Störung 
des Vitamin-K-Stoffwechsels, die das Enzym VKORC1 
oder die γ-Carboxylase betreffen kann (Oldenburg et al. 
2000, 2004).

Pathophysiologie

Durch die Aktivitätsverminderung der Vitamin-K-abhän-
gigen Gerinnungsfaktoren ist die Thrombinbildung re-
duziert. 

Bereits die initiale Thrombinbildung ist gestört, so-

dass keine verletzungsadäquate Aktivierung des 

plasmatischen Gerinnungssystems erfolgen kann.

Insgesamt kommt es zu einer verminderten Thrombinbil-
dung mit einer gestörten Fibrinbildung, einer reduzierten 
Aktivierung der Thrombozyten und einer eingeschränkten 
retrograden Aktivierung weiterer Gerinnungsfaktoren.

Laboranalytischer Phänotyp

Die APTT ist verlängert, der Quick-Wert erniedrigt. Die 
Aktivität aller Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren 
ist reduziert. Die Konzentration an PIVKA-Faktoren (»pro-
teins induced bei vitamin k antagonists«) ist erhöht. Dia-
gnostisch beweisend ist der Nachweis einer Mutation im 
VKORC1-Gen oder im Gen der γ-Carboxylase.

Klinischer Phänotyp

Es besteht eine Blutungsneigung, die mit der Erniedrigung 
des Quick-Werts korreliert. Bei schweren Verläufen sind 
spontane Blutungen häufig. Blutungskomplikationen tre-
ten bereits im frühen Lebensalter, typischerweise perinatal 
auf. Durch rezidivierende intrazerebrale Blutungen kann es 
zu Behinderungen und Entwicklungsverzögerungen kom-
men. Bei einigen Fällen wurden zusätzlich zu den Gerin-
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nungsstörungen auch andere Entwicklungsanomalien und 
Osteopathien beschrieben.

Therapie

Akute Blutungskomplikationen werden durch die Substitu-
tion mit PPSB behandelt. Es wird ein Quick-Wert von >40% 
angestrebt. Gleichzeitig wird Vitamin-K in täglicher Dosis 
im niedrigen mg-Bereich verabreicht.

In den meisten Fällen kann durch die Vitamin-K-

Substitution eine weitgehende Normalisierung der 

Gerinnung und damit eine effiziente Blutungspro-

phylaxe erreicht werden. Ist dies nicht möglich, kann 

in schweren Fällen eine Dauerprophylaxe mit PPSB 

erforderlich werden.

30.4.4 Faktor-V-Mangel

Epidemiologie und Genotyp

Die Häufigkeit für das Auftreten eines klinisch relevanten 
FV-Mangels wird mit 1:106 Geburten angegeben (Asselta et 
al. 2006b). Der FV-Mangel wird autosomal-rezessiv vererbt. 
Im Unterschied zum thrombophilen FV-Genotyp, der in 
über 99% der Fälle auf die FV-Leiden-Mutation zurückge-
führt werden kann, sind für den hämophilen FV-Genotyp 
unterschiedlichste Mutationsformen beschrieben worden, 
die sich auf das gesamte FV-Genom verteilen. Ein Mutati-
onsregister ist unter der Internetadresse http://www.lumc.
nl/rep/cod/redirect/4010/research/factor_v_gene.html 
verfügbar (Vos 2007). 

Pathophysiologie

Aktivierter FV ist geschwindigkeitsbestimmender Kofak-
tor im Prothrombinasekomplex, sodass eine verminderte 
FV-Aktivität ähnlich wie der FX-Mangel und der Pro-
thrombinmangel zu einer verminderten Thrombinbildung 
führt. 

Faktor V wird in den α-Granula von Thrombozyten ge-
speichert. Etwa 25% des gesamten FV befinden sich im 
thrombozytären Kompartiment. Während der Thrombozy-
tenaktivierung wird der FV freigesetzt und verstärkt die 
Thrombingenerierung am Ort einer Verletzung. FV wird 
nicht durch den Thrombozyten bzw. Megakaryozyten syn-
thetisiert, sondern von den Thrombozyten endozytiert. Da-
durch können hämostyptisch relevante thrombozytäre FV-
Konzentrationen auch bei niedrigen Plasmaspiegeln an FV 
erreicht werden. Dies kann erklären, warum trotz ernied-
rigter Plasmaspiegel nur eine geringe klinische Symptomatik 
zu beobachten ist.

Im Mausmodel ist ein kompletter FV-Syntheseausfall 
mit dem Leben nicht vereinbar. Interessanterweise führen 
bereits geringe Restaktivitäten von weniger als 1% zu einem 
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Überleben der Mäuse (Yang et al. 2000). Dieser Befund 
könnte erklären, warum ein vollständiger FV-Mangel beim 
Menschen bisher nicht beschrieben worden ist.

Laboranalytischer Phänotyp

Als Folge eines FV-Mangels ist die APTT verlängert und 
der Quick-Wert erniedrigt. Die Einzelfaktoraktivität ist er-
niedrigt. Die FV-Aktivität ist meist stärker vermindert als 
die FV-Antigenkonzentration. Bei einem schweren FV-
Mangel ist auch die thrombozytäre FV-Konzentration er-
niedrigt.

Klinischer Phänotyp 

Das Blutungsrisiko und das Auftreten von Spontanblu-
tungen sind abhängig von der Restaktivität. Beim schweren 
FV-Mangel mit Restaktivitäten <5% können spontan 
Schleimhautblutungen, Epistaxis, Gingivablutungen und 
Muskelblutungen auftreten. Intraartikuläre Blutungen sind 
sehr selten. 

Bei Patienten mit Restaktivitäten zwischen 5 und 20% 
dominieren verlängerte Blutungen nach kleineren Verlet-
zungen und operativen Eingriffen. Spontane Blutungskom-
plikationen werden fast nicht beobachtet.

Therapie

Ein FV-Konzentrat, das zur Substitutionstherapie einge-
setzt werden könnte, steht nicht zur Verfügung. Zur Thera-
pie und Prophylaxe wird deswegen die Gabe von Frisch-
plasma empfohlen. Durch die Gabe von 4–6 Frischplasmen 
ist in der Regel eine Anhebung der FV-Aktivität auf 15–20% 
möglich. 

Kann im Fall von bedrohlichen Blutungen durch die 

Gabe von Frischplasma keine ausreichend schnelle 

Blutstillung erreicht werden, ist die Gabe von rFVIIa 

(Bolus 100 μg/kgKG) eine Behandlungsalternative.

Zur Prophylaxe von Blutungen ist bei Eingriffen mit einem 
 mittleren bis geringen Blutungsrisiko eine FV-Aktivität 
>20% ausreichend. Bei Eingriffen mit einem hohen Blu-
tungsrisiko wird eine Aktivität von >50% empfohlen. Ist die 
Volumentoleranz des Patienten nicht ausreichend, um ent-
sprechende Volumina an Frischplasma zu substituieren, 
kann durch Plasmapherese eine volumenneutrale Anhe-
bung der FV-Aktivität erreicht werden.

30.4.5 Kombinierter Mangel an Faktor V 
und VIII

Epidemiologie und Genotyp

Der kombinierte Mangel an Faktor V und Faktor VIII be-
ruht auf einer Störung der Chaperonfunktion, die für den 
intrazellulären Transport der beiden Faktoren vom endo-
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plasmatischen Retikulum zum Golgi-Apparat verantwort-
lich sind. Die kodierenden Gene sind auf Chromosom 18 
(LMAN1) und auf Chromosom 2 lokalisiert. Das letztere 
wird als »multiple clotting factor deficiency gene 2« 
(MCFD2) bezeichnet (Zhang u. Ginsburg 2004). 

Laboranalytischer Phänotyp

Die Faktor-V- und Faktor-VIII-Aktivitäten liegen zwischen 
5 und 15%. 

Klinischer Phänotyp 

Das klinische Bild des kombinierten FV- und FVIII-Man-
gels entspricht dem einer milden bis mittelschweren Hämo-
philie. Spontane Blutungskomplikationen sind selten. Nach 
operativen Eingriffen und im Rahmen von Verletzungen 
können Blutungen auftreten. 

Therapie

Therapeutisch ist eine Substitution mit FVIII-Konzentrat 
und Frischplasma erforderlich. Vor Eingriffen mit einer ho-
hen Blutungsgefährdung kann die Faktor-V-Aktivität durch 
die alleinige Substitution mit FFP (gefrorenes Frischplas-
ma) nicht ausreichend angehoben werden. In einzelnen 
Fallberichten wurde in dieser Situation über den erfolg-
reichen Einsatz einer Plasmapherese mit nachfolgender 
FFP-Substitution zur Stabilisierung der erreichten Aktivi-
täten beschrieben. 

30.4.6 Faktor-XI-Mangel

Epidemiologie und Genotyp

In Bevölkerungen mit kaukasischer Abstammung liegt die 
Häufigkeit des hereditären FXI-Mangels wahrscheinlich 
unter 1:106. In Bevölkerungsgruppen mit einem anderen 
genetischen Hintergrund, wie den Ashkenazi-Juden, kann 
die Inzidenz des FXI-Mangels 4% betragen. 

Der FXI-Mangel wird autosomal rezessiv vererbt. Das 
15 Exone umfassende FXI-Gen ist auf Chromosom 4 in der 
Region q32-q35 lokalisiert. Fast alle bisher identifizierten 
hereditären FXI-Mangelerkrankungen können auf 3 
Punktmutationen zurückgeführt werden (Hancock et al. 
1991, Asakai et al. 1989). Typ-I-Mutationen sind im letzten 
Intronsegment lokalisiert und betreffen die Spaltstelle  
des Intron-Exon-Übergangs. Durch diese Mutationen 
wird der zur mRNA-Bildung führende Splice-Vorgang 
nicht richtig durchgeführt oder es resultiert ein vorzeitiger 
Translationsabbruch. Als Typ-II-Mutation wird eine 
 Mutation bezeichnet, die im Exon 5 lokalisiert ist und  
dort zur Bildung eines Stopp-Codons führt. Die Typ-III-
Mutation ist in Exon 9 lokalisiert und führt zu einer Subs-
titution von Phenylalanin durch die Aminosäure Leucin in 
Position 238. 

30.4 · Angeborener Faktorenmangel
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In den publizierten kleinen Populationsstudien finden 
sich die Typ-II und Typ-III-Mutationen am häufigsten. 
Compound-Heterozygosity findet sich häufig in Patienten 
mit einem FXI-Mangel. Eine klare Genotyp-Phänotyp-
Korrelation findet sich nicht. Eine Zusammenstellung der 
FXI-Mutationen findet sich im Internet unter http://www.
factorXI.com.

Pathophysiologie

Aktivierter FXI spielt eine wichtige Rolle in der Verstärkung 
der Gerinnungsaktivierung. Nach Aktivierung durch das 
initial gebildete Thrombin katalysiert FXIa die FIX-Akti-
vierung und ermöglicht dadurch die Bildung des Tenase-
komplexes. Die daraus resultierende Verstärkung der 
Thrombinbildung ist im Fall eines FXI-Mangels einge-
schränkt. 

Vergleichbar mit den Hämophilien A und B kann die 

für eine stabile Gerinnselbildung notwendige kri-

tische Thrombinkonzentration nicht erreicht wer-

den. Wegen dieser pathophysiologischen Ähnlich-

keiten wurde der FXI-Mangel auch als Hämophilie C 

bezeichnet.

Laboranalytischer Phänotyp

Bei einem Mangel an FXI findet sich eine verlängerte APTT 
bei einer im Referenzbereich liegenden Thromboplastin-
zeit. Beweisend ist die erniedrigt gemessene Einzelfaktor-
aktivität. In Abhängigkeit vom Mutationstyp ist die FXI-
Antigenkonzentration grenzwertig oder paralell zur FXI-
Aktivität erniedrigt. 

Klinischer Phänotyp 

Die Blutungssymptomatik bei Patienten mit einem FXI-
Mangel ist heterogen, und die Korrelation mit der gemes-
senen Restaktivität ist nicht so eng, wie bei anderen Fakto-
renmängeln. Patienten mit einem schweren FXI-Mangel, 
der meist durch eine homozygot oder doppelt heterozygot 
vorliegende Mutation ausgelöst wird, weisen eine schwere 
Blutungsneigung auf, die durch spontan auftretende Blu-
tungen und starke Blutungen nach Verletzungen und opera-
tiven Eingriffen gekennzeichnet ist. Häufig haben diese Pa-
tienten eine positive Familienanamnese. Epistaxis und 
Weichteilblutungen sind häufige Symptome. Intraartikuläre 
Blutungen treten selbst bei schwerem FXI-Mangel nicht auf. 
Betroffene Patientinnen können Menorrhagien aufweisen.

Patienten mit einem leichten FXI-Mangel sind häufig 
klinisch asymptomatisch. Auch in Risikosituationen kommt 
es nicht zu verstärkten Blutungen.

Therapie

Ein FXI-Konzentrat steht in Deutschland nicht zur Verfü-
gung. International sind 2 FXI-Konzentrate verfügbar, die 

!

von Bio Products Laboratory in Großbritanien und in 
Frankreich vom Laboratoire Francais du Fractionnement et 
des Biotechnologies hergestellt werden. Obwohl beiden 
Präparaten in hoher Konzentration Antithrombin zugesetzt 
wird, ist ihre Anwendung mit einem erhöhten Thrombose-
risiko verbunden. Ausgelöst wird dies wahrscheinlich durch 
im Präparat vorhandenen FXIa. 

Die Behandlung von Blutungskomplikationen erfolgt 
durch die Gabe von Frischplasma. Im Schnitt kann bei Er-
wachsenen durch die Gabe von 6–8 FFP ein Anstieg der  
FXI-Aktivität um 20–30% erreicht werden. Dieser Anstieg 
ist für eine Blutstillung ausreichend. Bei Kindern wird die 
Gabe von 10–20 ml FFP/kgKG empfohlen. Bei FFP-Unver-
träglichkeit oder unzureichender Wirkung kann rFVIIa in 
der Dosierung 15–30 μg/kgKG eingesetzt werden.

In Einzelfallberichten wurde über eine erfolgreiche 
Therapie von FXI-Mangelblutungen mit DDAVP berichtet. 
Da DDAVP die FXI-Aktivität nicht erhöht, ist dies wahr-
scheinlich auf die allgemeine hämostyptische Wirkung  
des Medikaments zurückzuführen. In der Behandlung  
von kleineren Blutungen kann ein Therapieversuch mit  
DDAVP unternommen werden. 

Zur Prophylaxe von Blutungen wird bei größeren Ein-
griffen eine FXI-Aktivität von 40% angestrebt. Dieses Subs-
titutionsziel wird durch die Gabe von FFP erreicht. 

30.4.7 Mangel an Kontaktfaktoren 

Ein Mangel von Faktor XII, Präkallikrein und von hochmo-
lekularem Kininogen führt zu einer deutlich verlängerten 
APTT, ist aber selbst bei komplettem Ausfall eines der Fak-
toren nicht mit einer Blutungsneigung oder einem anderen 
klinischen Phänotyp verbunden (7 Kap. 20). 

30.4.8 Fibrinogenmangel

Epidemiologie und Genotyp

Exakte Zahlen über die Häufigkeit des Fibrinogenmangels 
existieren nicht. Man schätzt, dass eine Afibrinogenämie 
mit einer Häufigkeit von 1:106 auftritt. Die Hypo- und Dys-
fibrinogenämien sind mit geschätzten Inzidenzen von 
1:100.000–1:500.000 häufiger.

Die 3 Proteinketten des Fibrinogenmoleküls werden 
von unterschiedlichen Genen kodiert, die auf Chromosom 
4 ein Gen-Cluster bilden. Mutationen in jedem der 3 Gene 
können die Fibrinogensynthese stören. Eine Zusammen-
stellung der bisher beschriebenen Fibrinogenmutationen 
findet sich in einer Fibrinogendatenbank unter der Inter-
netadresse http://www.geht.org/databaseang/fibrinogen. 

Die bekannten Mutationen verteilen sich relativ gleich-
mäßig auf alle 3 Gene. Das Mutationsspektrum ist hetero-
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gen. Eine bevorzugte und besonders häufig vorkommende 
Mutation ist nicht erkennbar. Wider Erwarten dominieren 
große Deletionsmutationen auch bei Patienten mit einem 
kompletten Syntheseausfall, einer Afibrinogenämie, nicht 
das Mutationsspektrum. Sie treten nicht häufiger auf als 
kleinere Deletionsmutationen, Insertionen, Deletionen 
oder Splice-Mutationen. 

Pathophysiologie 

Das aus dem löslichen Fibrinogen gebildete Fibrinnetz ist 
ein Hauptbestandteil des Gerinnsels und verbindet die ag-
gregierten Thrombozyten untereinander und mit den 
Strukturen der verletzten Gefäßwand. Ein Mangel an Fibri-
nogen beeinträchtigt direkt die Gerinnselbildung und führt 
zur Ausbildung von instabilen Gerinnseln. Bei einer Afibri-
nogenämie können ausschließlich Thrombozytengerinnsel 
gebildet werden. 

Als Strukturprotein ist Fibrin in verschiedenste zellpro-
liferative Prozesse eingebunden, zu denen die Wundhei-
lung genauso wie die Implantation der befruchteten Eizelle 
in die Gebärmutterschleimhaut gehören. Durch einen Fi-
brinogenmangel können diese Prozesse gestört sein. 

Laboranalytischer Phänotyp

Die angeborenen Fibrinogensynthesestörungen werden in 
eine Afibrinogenämie, eine Hypofibrinogenämie und eine 
Dysfibrinogenämie unterteilt. Bei der Afibrinogenämie 
liegt ein vollständiger Syntheseausfall vor, wohingegen bei 
der Hypofibrinogenämie die Fibrinogenkonzentration 
erniedrigt ist. Das synthetisierte Restfibrinogen weißt aber 
keine Funktionsstörung auf. Dementsprechend kommt es 
zu einer gleichmäßigen Erniedrigung der mit funktio-
nellen Testverfahren und der mit immunologischen Test-
verfahren gemessenen Fibrinogenkonzentration. Im Fall 
der Dysfibrinogenämie wird ein Fibrinogenmolekül mit 
verminderter Funktion gebildet, sodass die funktionell 
 gemessenen Fibrinogenkonzentrationen deutlich nied-
riger sind als die immunologisch gemessenen Fibrinogen-
konzentrationen. 

Bei Vorliegen eines Fibrinogenmangels sind alle koagu-
lometrischen Testergebnisse verlängert, weil durch das feh-
lende Fibrinogen die Gerinnselbildung eingeschränkt ist. 
Da Fibrinogen ein wichtiger Kofaktor für die Faktor-XIII-
Aktivierung ist, kann die Faktor-XIII-Aktivität einge-
schränkt sein. 

Klinischer Phänotyp

Eine eindeutige Phänotyp-Genotyp-Korrelation existiert 
beim hereditären Fibrinogenmangel nicht. In Abhängigkeit 
von der Plasmakonzentration des zirkulierenden Fibrino-
gens haben Patienten ein erhöhtes Blutungsrisiko. Die Blu-
tungen können spontan auftreten und sich in Form von 
Nasen- und Zahnfleischblutungen manifestieren, auch 

Weichteilblutungen und Schleimhautblutungen treten auf. 
Nach Verletzungen und operativen Eingriffen können län-
ger anhaltende Blutungen auftreten. Insgesamt ist die Blu-
tungssymptomatik heterogen. 

Bei Fibrinogenwerten >100 mg/dl treten Blutungs-
symptome nicht auf, bei Fibrinogenwerten zwischen 50 und 
100 mg/dl können in Risikosituationen leicht verstärkte 
Blutungen auftreten. Schwere Blutungskomplikationen 
sind sehr selten, spontane Blutungen treten nicht auf. 

Auch bei Patienten mit Fibrinogenwerten unter 

50 mg/dl bis hin zur Afibrinogenämie ist die Blu-

tungsneigung eher diskret. Spontanblutungen sind 

eher selten.

Typischerweise kommt es in speziellen Risikosituationen 
zu verstärkten Blutungen. Eine mögliche Erklärung für die 
sehr geringe klinische Symptomatik, die auch bei einer star-
ken Verminderung des Fibrinogenspiegels auftritt, ist die 
Speicherung von Fibrinogen in den α-Granula der Throm-
bozyten. Die Thrombozyten können das gespeicherte Fibri-
nogen unmittelbar am Ort einer Gefäßverletzung sezer-
nieren. Die Afibrinogenämie kann mit einem erhöhten 
Abortrisiko einhergehen. Außerdem ist das peripartale Blu-
tungsrisiko erhöht.

Einige Formen des Fibrinogenmangels führen zu einem 
erhöhten Thromboserisiko und nicht zu einem erhöhten 
Blutungsrisiko (Lak et al. 1999). Eine mögliche Erklärung 
für die Thromboseneigung ist eine verstärkte thrombinab-
hängige Thrombozytenaktivierung, die als Folge des Weg-
falls der thrombinbindenden Eigenschaft von Fibrin/Fibri-
nogen entsteht (de Bosch et al. 2002). Eine andere Hypothe-
se geht von einer verminderten fibrinolytischen Sensitivität 
des Fibrins aus. 

Bei einigen Formen der Hypo-/Dysfibrinogenämie 
kann es zur Akkumulation von Fibrinogen in Hepatozyten 
in sogenannten Einschlusskörperchen kommen. Diese 
Veränderungen können bis zur Leberzirrhose führen 
(Pfeifer et al. 1981; Wehinger et al. 1983). Bei Patienten mit 
einer angeborenen Form der renalen Amyloidose konnten 
Mutationen in einem C-terminalen Teil der Aα-Kette 
nachgewiesen werden (MIM+134820). Diese Mutation 
verändert die Struktur von Aα-Degradationsprodukten 
derart, dass diese spontan zu Amyloidfibrillen aggregieren 
können, die in der Niere präzipitieren und dort eine amy-
loidtypische Nierenfunktionsstörung induzieren (Uemichi 
et al. 1996). 

Therapie

Zur Therapie des Fibrinogenmangels steht ein aus Plasma 
gereinigtes Fibrinogenkonzentrat zur Verfügung. Zur Be-
handlung von Blutungen, die mit lokalen Maßnahmen 
nicht beherrscht werden können, werden beim Erwachsene 
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3 g Fibrinogen und bei Kindern mit einem Körpergewicht 
<20 kg 1 g und <10 kg 0,5 g Fibrinogen intravenös verab-
reicht. 

Es wird ein Zielwert von 100 mg/dl angestrebt. Fibri-

nogen hat eine lange Halbwertszeit von 4 Tagen. 

Deswegen sind nach erfolgter Blutstillung Fibrino-

gengaben bis zum Abheilen der Wunde im Abstand 

von 2 Tagen ausreichend.

Zur Prophylaxe von Blutungen bei Eingriffen, die mit einem 
hohen Blutungsrisiko einhergehen, werden präoperative 
Fibrinogenspiegel von 100 mg/dl angestrebt. Im periopera-
tiven Management dieser Patienten muss beachtet werden, 
dass aufgrund der fehlenden Reservekapazität des Organis-
mus Fibrinogenspiegel sehr schnell in kritische Bereiche 
abfallen können. 

Bei Patienten mit einer Afibrinogenämie und ausge-
prägter Blutungsneigung kann eine dauerhafte Substitution 
erforderlich sein. Wegen der langen Halbwertszeit sind 
Substitutionen in 1- bis 2-wöchentlichen Abständen ausrei-
chend.

30.4.9 Faktor-XIII-Mangel

Epidemiologie und Genotyp

In der internationalen Literatur wird die Häufigkeit des 
FXIII-Mangels mit 1:106 Geburten angegeben. Diese Zahl 
dürfte für den schweren FXIII-Mangel zutreffend sein, der 
leichte und milde FXIII-Mangel tritt wahrscheinlich etwas 
häufiger auf. 

Das im Plasma zirkulierende FXIII-Molekül ist ein Te-
tramer, das aus je 2 A- und B-Untereinheiten aufgebaut ist. 
Das aktive Zentrum ist auf der A-Untereinheit lokalisiert. 
Die B-Untereinheit reguliert die Aktivierung von FXIII und 
ist mit einem Transportprotein vergleichbar. Das Gen für 
die A-Untereinheit ist auf Chromosom 6, das Gen für die 
B-Untereinheit auf Chromosom 1 lokalisiert. Obwohl die 
FXIII-Enzymaktivität auf der A-Untereinheit lokalisiert ist, 
können auch Mutationen in der B-Untereinheit zu einem 
FXIII-Mangel führen. Dies wird mit einer stark verminder-
ten Halbwertszeit der A-Untereinheit oder einer Störung in 
der Aktivierungskinetik begründet. Ein Register der FXIII-
Mutationen findet sich unter der Internetadresse www.f13-
database.de (Ivaskevicius et al. 2007). 

Pathophysiologie 

Aktivierter Faktor XIII ist eine Transaminase, die nach Ak-
tivierung durch Thrombin die Ausbildung von kovalenten 
Peptidbindungen zwischen den Fibrinmolekülen und ver-
schiedenen anderen Proteinen der extrazellulären Matrix 
und von adhärierten Thrombozyten katalysiert. Ist die  
FXIII-Aktivität reduziert, kann die Quervernetzung in 
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nicht ausreichendem Maß erfolgen. Das Fibringerinnsel 
wird nicht ausreichend stabilisiert und nicht stabil mit den 
verletzten Gewebsstrukturen verankert. 

Laboranalytischer Phänotyp 

Die FXIII-Aktivität wird durch die Globaltests APTT und 
Quick-Wert nicht erfasst. Zur Bestimmung der FXIII-Ak-
tivität stehen verschiedene Testverfahren zur Verfügung 
(7 Kap. 62). Eine genauere Charakterisierung des FXIII-
Mangels kann durch eine immunologische Bestimmung 
der FXIII-Plasmakonzentration und der Plasmakonzentra-
tionen der A- und B-Untereinheiten erfolgen. Zusätzlich ist 
eine Mutationsanalyse möglich. 

Klinischer Phänotyp 

Der FXIII-Mangel ist ein Risikofaktor zur Entwicklung 
von Blutungen. Das Blutungsrisiko korreliert dabei mit  
 der Erniedrigung der FXIII-Aktivität. Beim schweren  
FXIII-Mangel mit Aktivitätswerten <5% können spontane 
Blutungen auftreten, die beim mittelschweren (5–20%) 
und beim milden (20–50%) FXIII-Mangel extrem selten 
sind. 

Nach operativen Eingriffen und nach kleineren Verlet-
zungen kommt es zu verstärkten Blutungen. Auch besteht 
eine Hämatomneigung. Insbesondere nach kleineren Ver-
letzungen ist die Blutung zweizeitig. Nach einer zunächst 
regelrecht verlaufenden Blutstillung tritt erneut eine Blu-
tung auf. 

Häufig wird der FXIII-Mangel mit einer gestörten 
Wundheilung und einer überschießenden Kallusbildung in 
Zusammenhang gebracht. Systematische Untersuchungen 
an Patienten mit einem FXIII-Mangel konnten das Symp-
tom der überschießenden Narbenbildung nicht als FXIII-
typisch bestätigen. Auch stellt der FXIII-Mangel keinen 
klassischen Risikofaktor zur Entwicklung von Wundhei-
lungsstörungen dar. 

Therapie 

Zur Therapie von akuten Blutungen und zur Blutungspro-
phylaxe stehen FXIII-Konzentrate zur Verfügung. Im Fall 
von akuten Blutungen und zur Vorbereitung von opera-
tiven Eingriffen wird FXIII in einer Dosierung von 50 E/
kgKG verabreicht. 

Nur in seltenen Fällen eines schweren FXIII-Mangels 
mit bereits mehrfach aufgetretenen Spontanblutungen ist 
eine Dauersubstitution mit FXIII erforderlich. Wegen der 
sehr langen Halbwertszeit von 9 Tagen sind in diesen Fällen 
Substitutionsintervalle von 14 Tagen mit einer Dosierung 
von 25 IE/kgKG ausreichend. 

Die Behandlungsintervalle sind im Fall von akuten Blu-
tungen kürzer, wahrscheinlich bedingt durch einen erhöh-
ten Verbrauch von Faktor XIII. In der Blutungsbehandlung 
sollte die FXIII-Dosierung so gewählt werden, das Restak-
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tivitäten von 20–30% nicht unterschritten werden. Eine 
kontinuierliche Anhebung der Aktivitäten auf >50% ist in 
der Regel nicht erforderlich.

30.4.10 Ausblick

Verschiedene Gentherapieprotokolle wurden zur Behand-
lung der schweren Hämophilie A und B entwickelt und 
konnten im Tierversuch erfolgreich eingesetzt werden. In 
klinischen Studien werden zurzeit verschiedene Genthera-
pieprotokolle getestet. 

Eine weitere kausale Therapieoption könnte die 
Transplantation von Hepatozyten oder hepatischen 
Stammzellen sowie von modifizierten hämatopoetischen 
Stammzellen darstellen. Diese vielversprechenden Thera-
pieansätze befinden sich zurzeit noch im experimentellen 
Stadium. 
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30.5 Hemmkörperhämophilie

J. Oldenburg, H.-H. Brackmann 

Die erworbene Hemmkörperhämophilie ist eine seltene erworbene Gerinnungs-
störung, die mit schwersten Blutungskomplikationen einhergehen kann und 
eine hohe Morbidität und Mortalität aufweist. Demgegenüber ist die Hemmkör-
perhämophilie bei angeborener Hämophilie eine häufige und schwere Kompli-
kation der Behandlung mit Gerinnungsfaktorenkonzentraten. 

Die Quantifizierung des Hemmkörpers erfolgt durch Bestimmung der Be-
thesda-Einheiten (BE). Bei niedrigtitrigen Inhibitoren (<5 BE) kann durch die  
FVIII-Gabe die Inhibitorwirkung überspielt werden. Bei hochtitrigen Inhibitoren 
(>5 BE) werden bei Blutungen und zur Blutungsprophylaxe Bypass-Präparate 
wie FEIBA oder rFVIIa eingesetzt. 

Bei Hämophilie-A-Patienten wird zur Antikörpereradikation die Immuntole-
ranztherapie erfolgreich eingesetzt. Bei zuvor Gerinnungsgesunden stehen ver-
schiedene immunsuppressive Maßnahmen im Vordergrund, die mit einer Im-
muntoleranztherapie kombiniert werden können.

Einleitung

Die Hemmkörperhämophilie ist eine erworbene Ge-
rinnungsstörung, die durch die Bildung eines Antikörpers 
ausgelöst wird, der gegen einen Gerinnungsfaktor gerich-
tet ist. Obwohl theoretisch alle Gerinnungsfaktoren Ziel 
einer adaptiven Immunantwort sein können, ist der Fak-
tor VIII ein bevorzugtes Zielprotein für die Hemmkörper-
bildung. 

Es wird zwischen der Bildung eines Alloantikörpers 
und eines Autoantikörpers unterschieden. Die Bildung von 
Alloantikörpern setzt voraus, dass das Zielprotein vom Or-
ganismus nicht oder in abgeänderter Form gebildet wird. 
Dies ist bei Patienten mit Hämophilie A der Fall. Autoanti-
körper erkennen ein vom Organismus synthetisiertes Pro-
tein. Dementsprechend werden Autoantikörper nur von 
Patienten gebildet, die keine genetisch determinierte Ge-
rinnungsstörung aufweisen. Für diese Patienten wurde der 
Begriff der erworbenen Hemmkörperhämophilie geprägt, 
der auch in der internationalen Literatur als »aquired factor 
inhibitor« weit verbreitet ist. 

Richtet sich der Antikörper gegen funktionell relevante 
Epitope des Gerinnungsfaktors, wird durch die Antikörper-
bindung die Funktion des Gerinnungsfaktors beeinträch-
tigt. Richtet sich der Antikörper gegen Epitope, die nicht 
unmittelbar für die Funktion des Gerinnungsfaktors rele-
vant sind, kann durch die Antikörperbindung die Halb-
wertszeit des Gerinnungsfaktors reduziert werden. Solche 
sogenannten präzipitierenden Antikörper induzieren eine 
Blutungsneigung durch die Abnahme der Plasma-
konzentration des Gerinnungsfaktors. 

30.5.1 Hemmkörperhämophilie  
durch FVIII-Autoantikörper –  
erworbene Hemmkörperhämophilie

Epidemiologie und Pathophysiologie

Die Entwicklung eines inhibitorischen FVIII-Antikörpers 
beim bis dahin Gerinnungsgesunden ist ein sehr seltenes 
Ereignis. Die Inzidenz wird mit 1 bis 4 Fälle auf 1 Million 
Einwohner pro Jahr angegeben (Cohen 1996; Franchini u. 
Lippi 2008). 

Die durch die Antikörper ausgelöste Blutungs-

neigung ist schwer. Etwa 90% der Blutungen sind 

bedrohlich oder schwer. Die Mortalität wird mit  

8–22% angegeben (Green 1981).

Die Inzidenz ist altersabhängig. Im Kindesalter wird eine 
FVIII-Autoantikörperbildung praktisch nicht beobachtet. 
In der Erwachsenenpopulation liegt die Inzidenz bei 14,7 
pro 1 Million pro Jahr. Möglicherweise wird die Inzidenz in 
der Gruppe der älteren Erwachsenen über 85 Jahre leicht 
unterschätzt.

Insgesamt zeigt die Altersverteilung einen biphasischen 
Verlauf mit einem schmalen Gipfel zwischen dem 20. und 
30. Lebensjahr und einem größeren Peak zwischen dem 65. 
und 80. Lebensjahr. Der schmale erste Peak bildet die Fälle 
postpartaler Inhibitorentwicklung ab, ansonsten ist die Ge-
schlechtsverteilung ausgeglichen. Bei etwa der Hälfte der 
Patienten erfolgt die FVIII-Autoantikörperbildung unab-
hängig von Begleitumständen oder einer Grunderkran-
kung. Mit dem Auftreten von FVIII-Inhibitoren verbunden 
sind Schwangerschaft und Wochenbett, Autoimmuner-

!
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krankungen, solide Tumoren und hämatologische Erkran-
kungen, Infektionen oder Medikamente. 

Klinik und Diagnostik

Das klinische Bild und die Blutungssymptomatik von Pati-
enten mit einer Hemmkörperhämophilie durch Autoanti-
körper unterscheiden sich vom Blutungsbild der Hämophi-
lie A. Es dominieren Weichteilblutungen, Muskelblutungen, 
Haut- und Schleimhautblutungen. Im Unterschied zur Hä-
mophilie A sind intraartikuläre Blutungen extrem selten. 

Die Blutungen sind meist sehr ausgeprägt. Dies gilt ins-
besondere für Blutungen nach Verletzungen und opera-
tiven Eingriffen. Hinzu kommen bedrohliche Organblu-
tungen, wie z. B. intrazerebrale Blutungen, oder retropha-
ryngeale Blutungen, die zu einer Verlegung der Luftwege 
führen können. 

Diagnostisch hinweisend ist eine verlängert gemessene 
APTT bei einem bis dahin gerinnungsgesunden und kli-
nisch unauffälligen Patienten. Das weitere laboranalytische 
Vorgehen ist im Kapitel Inhibitordiagnostik beschrieben 
(7 Kap. 63). 

Die Mortalität der erworbenen Hemmkörperhämophi-
lie ist auch heute noch mit etwa 25% sehr hoch, da die Pati-
enten zunächst in lokale Krankenhauseinrichtungen kom-
men, in denen die Diagnose oft zu spät gestellt wird und die 
sehr teuren Gerinnungsfaktoren zu spät eingesetzt werden.

Therapie der akuten Blutung 

Zur Behandlung der akuten Blutung stehen 2 Therapieop-
tionen zur Verfügung. Durch den Einsatz von sogenannten 
Bypass-Präparaten wird das prokoagulatorische Potenzial 
unter Umgehung der FVIII-Aktivität erhöht. Die andere 
Strategie verfolgt das Ziel, die Plasmakonzentration des 
FVIII zu erhöhen. Die Wahl des Vorgehens ist abhängig von 
dem Schweregrad der Blutung und dem Inhibitortiter 
(Green 2006). 

Natürlich muss jede Maßnahme, die das Blutungs-

risiko weiter erhöhen könnte, vermieden werden. 

Hierzu zählen intramuskuläre Injektionen, jegliche 

invasive diagnostische und therapeutische Maßnah-

men, sofern nicht unbedingt erforderlich, und der 

Einsatz von Antithrombotika.

Bypass-Medikamente

FEIBA. In einer retrospektiven Untersuchung, in die Daten 
von 17 Patienten mit insgesamt 55 Blutungsepisoden ein-
geflossen sind, wurde die Effektivität einer Therapie mit  
FEIBA belegt (Goudemand 2004). Im Mittel wurden 68 U/kg 
(35–80 U/kgKG) alle 8–24 h mit einer mittleren Behand-
lungsdauer von 3,5 Tagen (Spanne: 1–17 Tage) verabreicht. 
Ein Therapieerfolg konnte in 89% der untersuchten Pati-
enten errreicht werden. In einer weiteren retrospektiven 

!

Analyse, die auf den Daten von 34 Patienten beruht, konn-
ten leichte Blutungskomplikationen mit FEIBA zu 100% 
behandelt werden (Sallah 2004). Bei schweren Blutungs-
komplikationen lag der Erfolg bei 76%. Im Mittel erhielten 
die Patienten 75 U/kgKG FEIBA alle 8–12 h. Eine Untersu-
chung an einem norwegischen Patientenkollektiv bestätigt 
diese Daten (Holme et al. 2005). Durch die Gabe von 70 U/
kgKG alle 8 h konnten Blutungen erfolgreich behandelt 
werden. Basierend auf diesen Daten wird eine FEIBA-Dosis 
von 50–100 U/kg mit Behandlungsintervallen von 8–12 h 
empfohlen.

RFVIIa. Erstmals wurde die Effektivität von rFVIIa zur Be-
handlung der Hemmkörperhämophilie von Hay und Mit-
arbeitern in einer retrospektiven Untersuchung beschrie-
ben, in die Daten von 38 Patienten mit insgesamt 74 Blu-
tungsereignissen einflossen (Hay et al. 1997). Die 
Behandlung wurde mit einer Dosierung von 90 μg/kgKG 
(Spanne: 45–181 μg/kgKG) alle 2–6 h eingeleitet. Im Mittel 
wurden 28 Einzeldosen (Spanne: 1–541 Dosen) pro Blu-
tungsereignis über einen mittleren Behandlungszeitraum 
von 3,9 Tagen (Spanne: 0–43 Tage) verabreicht. Eine kürz-
lich publizierte Erhebung, in die Daten aus dem Compassi-
onate Use Program der Hemophilia and Thrombosis Re-
search Society (HTRS) einflossen, kann auf Daten von 139 
Patienten mit 204 Blutungsepisoden zurückgreifen (Fran-
chini u. Lippi 2008). In 95% der Fälle konnte durch die Gabe 
von rFVIIa ein Behandlungserfolg erzielt werden. Zur Be-
handlung und Prophylaxe von Blutungskomplikationen 
werden zurzeit Boli von 90–120 μg/kgKG empfohlen, die in 
Behandlungsintervallen von 2–3 h appliziert werden. Die 
Dauer der Behandlung und die eventuelle Verlängerung der 
Intervalle ist abhängig vom klinischen Verlauf. Die konti-
nuierliche intravenöse Gabe von rFVIIa könnte eine kos-
tengünstigere Behandlungsalternative darstellen, ist zurzeit 
aber noch nicht etabliert (Abschire u. Kenet 2004).

FVIII-Substitution

Prociner FVIII. Porciner FVIII wird von vielen FVIII-Auto-
antikörpern nicht erkannt. Dies erklärt, warum die Gabe von 
porcinem FVIII eine Möglichkeit ist, Patienten in akuten 
Blutungssituationen mit einem FVIII-Autoantikörper zu be-
handeln. Aus Plasma gereinigter porciner FVIII steht derzeit 
für den therapeutischen Einsatz nicht mehr zur Verfügung. 
In der klinischen Erprobung befindet sich aber ein B-Domä-
nen-deletierter rekombinant hergestellter porciner FVIII. 

Humaner FVIII. Der Erfolg einer Therapie mit humanem 
FVIII ist abhängig von der Inhibitorkonzentration. Bei Pa-
tienten mit einem niedrigtitrigen FVIII-Autoantikörper 
(<5 BE) kann durch die Gabe von FVIII die Inhibitorwir-
kung überspielt werden (Collins 2004). Es wurden verschie-
dene Modelle zur Berechnung der erforderlichen FVIII-
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Dosis entwickelt. Erfahrungsgemäß lässt sich jedoch die 
benötigte FVIII-Dosis nur in etwa ermitteln. Eine Berech-
nung nach folgendem Schema hat sich in der Praxis be-
währt. Eine Basisdosis von 40 IU/kgKG FVIII wird für jede 
Bethesda-Einheit um 20 IU gesteigert. Etwa 10 min nach 
der Bolusapplikation sollten die FVIII-Aktivitäten gemes-
sen werden. Liegen die erzielten Werte unterhalb des an-
gestrebten Aktivitätslevels, wird eine zusätzliche Bolusgabe 
empfohlen (Franchini u. Lippi 2008). 

Durch eine Stimulationstherapie mit dem Desmopres-
sinanalogon DDAVP kann bei Patienten mit niedrigtit-
rigem FVIII-Autoantikörper ein zusätzlicher Benefit er-
reicht werden. Dies ist für die subkutane Gabe von 0,3 μg/
kgKG DDAVP an 3–5 aufeinanderfolgenden Tagen gezeigt 
worden (Mudad u. Kane 1993). Die zusätzliche Gabe des 
Antifibrinolytikums Tranexamsäure erscheint sinnvoll.

Bei Patienten mit hochtitrigen FVIII-Autoantikörpern 
gelingt es meist nicht, durch die FVIII-Gabe die Hemmkör-
perwirkung zu überspielen. In diesen Fällen kann durch 
eine Immunadsorption eine schnelle Reduktion des Anti-
körperspiegels erreicht werden (Zeitler et al. 2005, 2009). 
Werden andere Therapieoptionen gewählt, ist eine Beherr-
schung der akuten Blutungssituation nur durch die Gabe 
von Bypass-Medikamenten möglich. 

Inhibitoreradikation

Zur Elimination des Autoantikörpers wurden verschiedene 
therapeutische Strategien eingesetzt. Diese umfassen die 
Gabe von Immunsuppressiva wie Steroide, Cyclophospha-
mid, Azathioprin, Vincristin, Ciclosporin, dem monoklo-
nalen Antikörper Rituximab, die hoch dosierte Immunglo-
bulingabe, die Immunadsorption und die Immuntoleranz-
therapie.

Immunsuppressive Medikamente

Ein immunsuppressiver Ansatz zur Behandlung der FVIII-
Autoantikörperhämophilie wurde in einer Reihe von Kasu-
istiken und kleineren monozentrischen Fallserien beschrie-
ben. Die Wirksamkeit wurde in einer randomisierten Stu-
die untersucht (Green et al. 1993). In diese Studie wurden 
31 Patienten eingeschlossen, die für einen Zeitraum von 3 
Wochen mit Prednisolon in einer Dosierung von 1 mg/
kgKG behandelt wurden. War der Antikörper nach dieser 
Behandlungsphase weiter nachweisbar, wurden die Pati-
enten randomisiert 2 Behandlungsarmen zugeordnet. Die 
eine Behandlungsgruppe erhielt für weitere 6 Wochen 
Prednisolon, während die andere Behandlungsgruppe zu-
sätzlich täglich 2 mg/kgKG Cyclophosphamid oder Cyclo-
phosphamid alleine erhielt. Etwa ein Drittel der Patienten 
zeigte bereits nach der 3-wöchigen Behandlungsphase  
mit Prednisolon eine Remission. Etwa 50% der Patienten, 
die nachfolgend der Cyclophosphamidgruppe zugeordnet 
wurden, zeigten ebenfalls eine Remission. 

In einer nicht-randomisierten klinischen Untersuchung 
aus England konnte durch die kombinierte Gabe von Pred-
nisolon und Cyclophosphamid kein verbesserter Therapie-
erfolg im Vergleich zur alleinigen Prednisolongabe erzielt 
werden (Collins 2007). Eine von Delgado und Mitarbeitern 
durchgeführte Metaanalyse, in die 20 klinische Studien zu 
Cyclophosphamid und Prednisolon aufgenommen wurde, 
kommt zu dem Schluss, dass durch die zusätzliche Gabe 
von Cyclophosphamid die Inhibitoreradikation beschleu-
nigt werden kann (Delgado et al. 2003). Einen positiven 
Einfluss auf das Gesamtüberleben besteht aber nicht. Eben-
falls getestet wurden Kombinationen von Prednisolon mit 
Azathioprin oder mit Cyclophosphamid und Vincristin,  
die alle zu einem Therapieerfolg führten. 

Basierend auf diesen Daten kommen Franchini und 

Lippi (2008) zu der Empfehlung, die Inhibitoreradi-

kation mit einer 5-wöchigen Gabe von Prednisolon 

in einer Dosierung von 1 mg/kgKG täglich kombi-

niert mit Cyclophosphamid in einer Dosierung von 

1–2 mg/kgKG täglich zu beginnen.

Dabei sollte die immunsuppressive Therapie patientenspe-
zifische Faktoren berücksichtigen und engmaschig über-
wacht werden, um frühzeitig Dosisanpassungen vorzuneh-
men. Dies erscheint besonders wichtig, da eine Auswertung 
der Daten des »European Acquired Hemophilia Registry« 
(EACH) gezeigt hat, dass Infektionen die häufigste Todesur-
sache von Patienten mit einem FVIII-Autoantikörper dar-
stellen (Franchini u. Lippi 2008). Dies wird durch die Ergeb-
nisse einer Metanalyse bestätigt, die zeigen konnte, dass 
insbesondere ältere Patienten als Folge der immunsuppres-
siven Wirkung der Cyclophosphamidtherapie verstarben 
(Delgado et al. 2003). Deswegen wird empfohlen bei älteren 
Patienten die Cyclophosphamiddosis auf 50 mg/Tag und 
den Behandlungszeitraum auf 3–4 Wochen zu reduzieren. 

Ebenfalls erfolgreich wurde Ciclosporin in einer 

 Dosis von 200–300 mg/Tag eingesetzt (Petrovic et al. 

2000).

Hoch dosierte Immunglobuline

Die zur intravenösen Infusion eingesetzten Immunglobulin-
präparate der Klasse IgG werden aus großen Plasma-Pools 
hergestellt. Es kann deswegen davon ausgegangen werden, 
dass sie Anti-Idiotyp-Antikörper enthalten, die FVIII-Au-
toantikörper neutralisieren können. Erstmalig wurde von 
Sultan und Mitarbeitern über eine erfolgreiche Behandlung 
eines Patienten mit einem FVIII-Autoantikörper durch 
hoch dosierte Immunglobulingaben berichtet. Eine darauf-
hin durchgeführte multizentrische Studie zeigte eine An-
sprechrate von 25–37%, wobei komplette Remissionen nur 
bei Patienten mit niedrigtitrigen FVIII-Autoantikörpern zu 
beobachten waren (Schwarzt et al. 1995). 
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Auch die Kombination mit Cyclophosphamid oder an-
deren immunsuppressiven Medikamenten zeigte keinen 
wesentlich besseren Erfolg der hoch dosierten Immunglo-
bulingaben (Collins 2007). Diese Daten zeigen, dass die al-
leinige hoch dosierte Gabe von Immunglobulinen keine al-
leinige Therapieoption zur Behandlung der FVIII-Autoan-
tikörperbildung darstellt. Möglicherweise spielt die 
Immunglobulingabe als adjuvante Therapiemaßnahme in 
Kombination mit Prednisolon, der Immunadsorption und 
der Immuntoleranztherapie eine Rolle. Die üblicherweise 
verabreichte Dosis beträgt 1 g/kgKG an 2 aufeinanderfol-
genden Tagen oder 0,4 g/kgKG an 5 aufeinanderfolgenden 
Tagen (Franchini u. Lippi 2008).

Immunadsorption

Die Plasmapherese ist ein Therapieverfahren, das seit Jahren 
erfolgreich eingesetzt wird, um für einen kurzfristigen Zeit-
raum eine schnelle Elimination der zirkulierenden Antikör-
per zu erreichen. Besonders in der Therapie von hochtit-
rigen Antikörpern wird das Verfahren erfolgreich eingesetzt 
(Knöbl u. Derfler 1999). 

Durch die Einführung der Immunadsorption, in der 
zur Antikörperelimination an Sepharose gekoppeltes Pro-
tein A oder polyklonale Anti-IgG-Antikörper eingesetzt 
werden, konnte das zu prozessierende Plasmavolumen er-
heblich gesteigert werden. Dadurch kann eine schnelle Re-
duktion der Plasmakonzentration an zirkulierendem Anti-
körper erreicht werden. 

Die Immunadsorption wird v. a. zusammen mit der Im-
muntoleranztherapie eingesetzt. Ein Nachteil des Verfah-
rens sind die hohen Kosten und die Notwendigkeit eines 
speziellen technischen Equipments.

Immuntoleranztherapie

Therapieprotokolle, mit denen eine Immuntoleranz (IT) 
aufgebaut werden kann (DiMichele et al. 2007), gehen  
von der Überlegung aus, dass durch die exogene Gabe von 
FVIII eine Stimulation der FVIII-Antikörper produ-
zierenden B-Zellklone erreicht wird. Dadurch soll deren 
Empfindlichkeit gegenüber einer zytoreduktiven Therapie 
steigen. In einer weiteren Arbeit konnte gezeigt werden, 
dass hohe Dosen von FVIII in vitro einen direkt zytoto-
xischen Effekt auf Memory-B-Zellen haben (Hausl et al. 
2005). Eine erste Kasuistik wurde 1971 von Green publi-
ziert (Green 1971). 

In einer etwas später publizierten Fallserie mit 12 Pati-
enten konnte bei 11 Patienten durch die Kombination einer 
FVIII-Gabe mit Cyclophosphamid, Vincristin und Pred-
nisolon ein Therapieerfolg erzielt werden (Lian et al. 1989). 
Das Budapest-Protokoll kombiniert die Gabe von FVIII-
Konzentrat in einer Dosierung von 30 E/kgKG täglich in 
der ersten Woche, reduziert auf 20 E in der zweiten Woche 
und auf 15 E in der dritten Woche, kombiniert mit der  

Gabe von 200 mg täglich Cyclophosphamid bis zu einer 
kumulativen Gesamtdosis von 2–3 g und einer intrave-
nösen Gabe von Methylprednisolon (100 mg/Tag; Nemes u. 
Pitlik 2000). Mit diesem Vorgehen kann in 90% der Fälle 
eine Eradikation des Inhibitors erreicht werden, im Median 
nach 7 Wochen. 

Das modifizierte Bonn-Malmö-Protokoll kombiniert 
ebenfalls verschiedene Therapieansätze miteinander und 
erreichte in einer Fallserie bei 88% der behandelten 
 Patienten eine komplette Remission (Zeitler et al. 2005, 
2009). Dieses Protokoll kombiniert eine Immunadsorpti-
on, die das 2,5- bis 3-fache Plasmavolumen an 5 aufeinan-
derfolgenden Tagen prozessiert, mit der hoch dosierten 
Immunglobulingabe (0,3 g/kgKG an den Tagen 5–7). Zu-
sätzlich erhalten die Patienten 1–2 mg/kgKG pro Tag 
Cyclophosphamid, 1 mg/kgKG pro Tag Prednisolon und 
100 E/kgKG pro Tag FVIII-Konzentrat alle 8 h. Vorteile 
dieser Therapie sind die durch die rasche Abreicherung des 
Autoantikörpers erreichbare frühe Kontrolle der Hämos-
tase mit FVIII-Konzentrat nach im Median 2 Tagen sowie 
die schnelle Eradikation des Hemmkörpers nach im Me-
dian 14 Tagen. 

Auch wenn diese Ansätze einen sehr erfolgverspre-

chenden Weg der Inhibitorbehandlung darstellen, 

handelt es sich um vorläufige Daten, die zunächst in 

größeren kontrollierten klinischen Studien bestätigt 

werden sollten (Franchini u. Lippi 2008). 

Rituximab

Rituximab ist ein monoklonaler Antikörper, der gegen  
das auf B-Zellen exprimierte CD20-Antigen gerichtet ist 
und der nach Applikation zu einer schnellen Depletion 
von B-Lymphozyten führt. Ursprünglich entwickelt wurde 
Rituximab zur Behandlung der B-Zelllymphome. Inzwi-
schen wird er zur Behandlung einer Reihe von Autoim-
munerkrankungen eingesetzt. Dementsprechend war es 
konsequent, Rituximab auch zur Behandlung der Hemm-
körperhämophilie einzusetzen. Wiestner beschrieb 3 Pa-
tienten mit einem hochtitrigen FVIII-Autoantikörper,  
die nach Rituximab-Gabe einen schnellen Therapieerfolg 
zeigten (Wiestner et al. 2002). Die größte bisher publizierte 
Fallserie umfasst 10 Patienten, von denen bei 8 durch  
die Rituximab-Gabe eine komplette Remission erzielt 
 werden konnte (Stasi et al. 2004). Die beiden Nonrespon-
der konnten mit Cyclophosphamid erfolgreich behandelt 
werden. 

Inzwischen sind eine Reihe von Fällen beschrieben in 
denen auch hochtitrige FVIII-Autoantikörper (>100 BE) 
und Patienten mit Rezidiven erfolgreich mit Rituximab 
behandelt wurden (Garvey 2008; Aggarwal et al. 2005). 
Eine Zusammenstellung von 71 in der Literatur beschrie-
benen Patienten zeigte eine erfolgreiche Rituximab-An-

!
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wendung in mehr als 90% der Fälle (Franchini 2006). In 
der überwiegenden Mehrheit wurden die Patienten mit 
375 mg/m2 Rituximab pro Woche für einen Zeitraum von 
4 Wochen behandelt. Bei Auftreten eines Rezidivs wurde 
der Therapiezyklus wiederholt. Die Mehrzahl der Pati-
enten wurde mit einer begleitenden immunsuppresiven 
Therapie behandelt. 

Trotz dieser positiven Befunde setzt eine Bewertung  

der Rituximab-Therapie eine randomisierte kontrol-

lierte Studie voraus.

!

30.5.2 Hemmkörperhämophilie durch 
 Alloantikörper – Hemmkörper-
hämophilie des Hämophilen

Epidemiologie und Pathophysiologie

Die Entwicklung von Alloantikörpern, die gegen FVIII ge-
richtet sind, ist eine häufige Nebenwirkung der FVIII-Subs-
titution bei hämophilen Patienten. Etwa 20–30% der Pati-
enten mit schwerer Hämophilie und 3–13% der Patienten 
mit leichter und mittelschwerer Hämophilie entwickeln 
Hemmkörper (Hay 2000). Die Hemmkörperbildung findet 
in der Regel im frühen Kindesalter zu Beginn der Behand-
lung mit Faktorenkonzentraten innerhalb der ersten 20–50 
Expositionstagen statt.

Durch den Inhibitor wird der substituierte FVIII 

neutralisiert und/oder schnell aus der Zirkulation eli-

miniert, sodass durch die FVIII-Substitution keine 

Verbesserung oder Normalisierung der plasma-

tischen Gerinnung erreicht werden kann.

Die Ursachen für die Entwicklung eines FVIII-Inhibitors bei 
Hämophilie-A-Patienten sind nicht im Detail bekannt. Eine 
wichtige Ursache ist der genetische Hintergrund. Mutati-
onen, die zu einem kompletten Syntheseausfall führen, wie 
z. B. Nullmutationen, und große Deletionen, Nonsense-Mu-
tationen und Intron-22-Inversionen sind mit einem höheren 
Risiko zur Inhibitorentwicklung behaftet (. Tab. 30.16).

!

. Tab. 30.15. Behandlungsstrategien der Autoantikörper-indu-
zierten Hemmkörperhämophilie. (Franchini u. Lippi 2008)

Behandlungsstrategie Dosierung und Empfehlungen

Behandlung der akuten Blutung

Bypass-Medikamente

FEIBA 50–100 U/kg i.v. alle 8–12 h

rFVIIa 90–120 μg/kg i.v. alle 2–3 h

Anhebung der FVIII-Konzentration

Porciner FVIII Zurzeit nicht verfügbar

Humaner FVIII <5 BE: 20 E/kgKG i.v. mit Addition  
von 40 E/kgKG pro BE

DDAVP <5 BE und nicht bedrohliche Blutung: 
0,3 μg/kgKG i.v./s.c.

Inhibitoreradikation

Immunsuppression

Kortison und Cyclo-
phosphamid

Prednisolon 1 mg/kgKG täglich plus 
 Cyclophosphamid 1–2 mg/kgKG täg-
lich für 5 Wochen

Ciclosporin 200–300 mg täglich (allein oder in 
Kombination mit Prednisolon)

i.v.IgG in Kombination 
mit Steroiden, 
Immunadsorption oder 
Immuntoleranz

0,4 g/kgKG täglich für 5 Tage  
oder 1 g/kgKG täglich für 2 Tage

Immunadsorption in 
Kombination mit FVIII-
Substitution oder Im-
muntoleranz

2,5- bis 3-faches des Plasmavolumens  
an 5 Tagen

Immuntoleranz-
induktion

FVIII-Substitution in Kombination mit 
 verschiedenen Eradikationsansätzen

Rituximab 375 mg/m2 wöchentlich über 4 Wo-
chen mit Steroiden

. Tab. 30.16. Hämophiler Mutationstyp und Inhibitorprävalenz. 
(Kempton u. White 2008)

Mutation Mutations-

häufigkeit 

[%]

Inhibitor-

prävalenz 

[%]

Große Deletionsmutationen 3 41

Mehrere Domänen4 88

Singulär4 25

Nonsense-Mutationen 9,3 31

Leichte Kette4 40

Schwere Kette 4 17

Intron-22-Inversion 36 21

Kleine Deletionen 10 16

Missense-Mutationen 38 5

C1/C2-Domäne4 10

Andere Domäne4 3

Splice-Site-Mutationen 2,4 17
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Wahrscheinlich hat die zugrunde liegende Mutation 
auch einen Einfluss auf den Inhibitortiter. In einer Phäno-
typ-Genotyp-Korrelation konnte gezeigt werden, dass Pati-
enten mit großen Deletionsmutationen in 69% einen hoch-
titrigen Inhibitor entwickelten, während die Inhibitorfre-
quenz von Missense-Mutationen bei 21% lag und bei allen 
anderen Mutationen bei 30–40% (Oldenburg et al. 2006). 

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Polymor-
phismen in den Immunantwortgenen ebenfalls eine wich-
tige Bedeutung für das Risiko der Hemmkörperbildung 
haben. So zeigen bestimmte HLA-Allele (z. B. DR15 und 
DQ0602) ein erhöhtes Risiko für eine Hemmkörperbil-
dung, während andere HLA-Allele (z. B. DR13) einen pro-
tektiven Effekt aufweisen (Oldenburg et al. 1997). Kürzlich 
konnte Astermark anhand der Untersuchung von Genen 
der Immunantwort in einer Geschwisterpaar-Studie zei-
gen, dass Polymorphismen in den Genen Il-10, TNF-α und 
CTLA-4 das Risiko der Hemmkörperbildung signifikant 
beeinflussen (Astermark et al. 2005, 2006, 2007). Auf den 
genetischen Hintergrund ist zurückzuführen, dass Inhibi-
toren gehäuft in Familien mit bereits bekannten Inhibitor-
patienten und in Abhängigkeit von der ethnischen Her-
kunft vermehrt bei Hämophilen afroamerikanischer Her-
kunft auftreten. 

In den letzten 2 Jahren konnte zudem gezeigt werden, 
dass auch die Behandlungsstrategie einen Einfluss auf die 
Hemmkörperbildung hat. In der bis heute wichtigsten Stu-
die hierzu, der »CANAL-Studie«, wurden erstmals Daten 
präsentiert, die zeigen, dass eine frühe intensive Behandlung 
mit Faktor-VIII-Konzentrat ein hohes Hemmkörperrisiko 
hat, während der frühe Beginn einer Prophylaxe die Hemm-
körperbildung um 60% reduziert (Gouw et al. 2007a). 

Der Einfluss des eingesetzten FVIII-Konzentrats auf die 
Inhibitorentwicklung wurde in verschiedenen Studien un-

tersucht. Ein Vergleich zwischen plasmatischen und re-
kombinanten FVIII-Präparaten, die zur Behandlung von 
PUP (»previously untreated patients«) eingesetzt wurden, 
zeigte eine leicht gesteigerte Inhibitorfrequenz bei rekom-
binanten Präparaten (Goudemand et al. 2006; Calvez et al. 
2008). Andererseits haben auch rekombinante Faktoren-
präparate in PUP-Studien eine geringe Hemmkörperinzi-
denz gezeigt (Oldenburg et al. 2006).

Diese Daten deuten daraufhin, dass es bei einem 

vorgegebenen genetischen Risiko für eine Hemm-

körperbildung möglich ist, durch die Wahl des geeig-

neten Behandlungsregimes präventiv die Hemmkör-

perbildung zu vermeiden. Inwieweit dieser Ansatz 

erfolgreich sein wird, müssen prospektive Studien 

zeigen.

Bei der Hämophilie B ist die Pathogenese der Hemmkörper-
bildung weit weniger untersucht. Aber auch hier gibt es eine 
eindeutige Korrelation mit schweren Gendefekten, insbe-
sondere mit großen Deletionen.

In . Tab. 30.17 sind mögliche behandlungsabhängige Ri-
sikofaktoren für die Inhibitorentwicklung zusammengefasst.

Klinik und Diagnostik

Eine Prophylaxe zur Vermeidung von Blutungen gehört bei 
der Hämophilie inzwischen zum Standard. Aufgrund der 
vergleichsweisen kurzen Halbwertszeit ist sie bei Hemm-
körperpatienten jedoch nicht bzw. mit den verfügbaren 
Bypass-Produkten nur sehr eingeschränkt möglich. 

Dadurch entwickeln Hemmkörperpatienten ver-

gleichsweise häufig Blutungen und infolgedessen 

zunehmende Gelenkarthropathien. Insbesondere ist 

das Risiko für intrazerebrale Blutungen erhöht.

!

!

. Tab. 30.17. Risikofaktoren für die Inhibitorentwicklung. (Kempton u. White 2008)

Autor Risikofaktor Relatives 

Risiko

95%-iges 

Konfidenz-

intervall

Gouw et al. 2007a Erstbehandlung im Alter <6 Monate versus Erstbehandlung im Alter >12 Monate 1,8 0,7–4,7

Lorenzo et al. 2001 Erstbehandlung im Alter <6 Monate versus Erstbehandlung im Alter >18 Monate 1,7 1,3–1,9

Gouw et al. 2007a Indikation zur Behandlung: chirurgischer Eingriff versus Blutung 2,6 1,3–5,1

Gouw et al. 2007a Behandlungsdauer: >5 Tage versus <5 Tage 3,3 2,1–5,3

Gouw et al. 2007a Kontinuierliche Prophylaxe versus Blutungstherapie 0,4 0,2–0,8

Santagostino et al. 
2005

Kontinuierliche Prophylaxe versus Blutungstherapie 0,2 0,06–0,5

Goudemand et al. 2006 Rekombinante Präparate versus plasmatische Präparate 2,4 1,0–5,8

Gouw et al. 2007b Plasmatische Präparate versus rekombinante Präparate 0,8 0,5–1,3

30.5 · Hemmkörperhämophilie
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Um eine Inhibitorentwicklung möglichst frühzeitig zu er-
kennen, wird bei Patienten, die eine schwere Hämophilie 
aufweisen, während der ersten 20–50 Expositionstage eine 
häufige Inhibitordiagnostik (alle 3–5 Tage) empfohlen. 

Ein Anstieg der benötigten FVIII-Konzentrationen und 
eine eingeschränkte Recovery oder auch ein fehlendes kli-
nisches Ansprechen auf die Gabe von Gerinnungsfaktoren-
konzentrat können sensitive Hinweise auf die Entwicklung 
eines Inhibitors darstellen.

Entscheidend für die Diagnostik eines Inhibitors ist die 
Bestimmung der Bethesda-Einheiten, die eine Unterteilung 
in niedrigtitrige (<5 BE) und hochtitrige Antikörper 
(>5 BE) erlaubt (7 Kap. 63). 

Therapie 

Bei der Behandlung der Hemmkörperhämophilie wird un-
terschieden zwischen der symptomorientierten Blutungs-
behandlung und der Immuntoleranztherapie zur dauer-
haften Elimination des Hemmkörpers. Das therapeutische 
Vorgehen ist abhängig von der klinischen Symptomatik 
und dem Inhibitortiter. 

Therapie von akuten Blutungen

Bei Patienten mit einem Inhibitortiter unter 5 BE kann 
durch die hoch dosierte Gabe von FVIII-Konzentraten in 
der Regel die FVIII-Aktivität soweit korrigiert werden, dass 
eine zur Blutstillung ausreichende plasmatische Gerinnung 
gewährleistet ist. 

Bei Patienten mit niedrigtitrigen Inhibitoren, bei denen 
durch die FVIII-Gabe keine Blutstillung erreicht werden 
kann und bei Patienten mit hochtitrigen FVIII-Inhibitoren 
mit >5 BE ist die Gabe der Bypass-Medikamente rFVIIa 
oder FEIBA indiziert, welche unabhängig von FVIII die ge-
störte Thrombinbildung in einem zur Blutstillung ausrei-
chenden Maß verbessern können. Bei Notfällen oder Ver-
sagen von FEIBA und rFVIIa kann eine Immunapherese-
behandlung erwogen werden.

In einer Vergleichsstudie, der FEIBA NovoSeven Com-
parative (FENOC) study, wurden beide Medikamente mit-
einander verglichen (Astermark et al. 2007). Studienziel war 
es, die Gleichwertigkeit von FEIBA und rFVIIa in der Be-
handlung von Blutungen in das Fußgelenk, das Kniegelenk 
und das Ellenbogengelenk bei Hämophiliepatienten mit 
Hemmkörpern zu untersuchen. Es wurde ein prospektives, 
randomisiertes und Cross-over-Studiendesign gewählt. 

Nach dem Studienprotokoll wurden Gelenkblutungen 
der Patienten im Wechsel mit FEIBA oder rFVIIa behan-
delt, wobei das Medikament zur Behandlung der ersten 
Gelenkblutung randomisiert zugeteilt wurde. Insgesamt 
wurden 48 Patienten mit 96 Gelenkblutungen eingeschlos-
sen. Die Gleichwertigkeit für beide Präparate wurde nicht 
erreicht. Die Ansprechraten zeigten erhebliche interindivi-
duelle Unterschiede. Bei einem Teil der Patienten wurden 

bessere Behandlungsergebnisse mit FEIBA, bei einem an-
deren Teil bessere Behandlungsergebnisse mit rFVIIa und 
bei einem weiteren Teil gleich gute Ergebnisse mit beiden 
Medikamenten erzielt. 

Im Jahr 2007 wurde eine Konsensusempfehlung zur 
Prophylaxe und Therapie von Blutungskomplikationen von 
Hämophilie-A-Patienten mit hochtitrigen Alloantikörpern 
ausgesprochen (DiMichele et al. 2007). Danach wird zur 
Akutbehandlung ein eskalierendes Behandlungsschema 
empfohlen (siehe Übersicht).

Akutbehandlung bei Hämophilie-A-Patienten  

mit hochtitrigen Alloantikörpern

Begonnen wird die Behandlung mit rFVIIa in einer 
Dosierung von 90 μg/kgKG alle 2 h oder mit FEIBA 
in einer Bolusgabe von 50–100 E/kgKG alle 6–12 h, 
wobei eine Maximaldosis von 200 E/kgKG täglich 
nicht überschritten werden sollte. Eine Bewertung 
des Therapieerfolgs sollte bei intrazerebralen Blu-
tungen nach 2–4 h und bei extremitätenbedro-
henden Blutungen nach 8–12 h erfolgen (s. auch 
Querschnittsleitlinien der Bundesärztekammer). 
Ist kein Therapieerfolg erkennbar, sollte die Dosis 
des Bypassmedikaments erhöht werden.
Bei erneut ausbleibendem Therapieerfolg wird das 
Präparat gewechselt (rFVIIa auf FEIBA oder umge-
kehrt). Bei erneut ausbleibendem Therapieerfolg 
wird die Dosis gesteigert.
Kann mit dem Vorgehen weiterhin kein Therapieer-
folg erreicht werden, wird die sequenzielle Kombi-
nation beider Präparate empfohlen. Zusätzliche 
Maßnahmen können in der Immunadsortion oder 
Plasmapherese bestehen. 

Immuntoleranztherapie (ITT)

Mit einer Immuntoleranztherapie kann bei etwa 80% der 
Patienten eine langfristige Eradikation des Inhibitors er-
reicht werden. Verschiedene Protokolle werden zur Immun-
toleranztherapie eingesetzt. Der genaue Mechanimus der 
Immuntoleranzinduktion ist unklar. Diskutiert wird eine 
Depletion des Inhibitorklons, die Induktion der Bildung von 
Anti-Idiotyp-Antikörpern oder die Propagation spezifischer 
regulatorischer T-Zellen (Kempton u. White 2008). 

Indikatoren für den Erfolg einer Immuntoleranzthera-
pie sind der aktuelle und der maximale Inhibitortiter. Ak-
tuelle Werte unter 10 BE und ein maximaler Titer unter 
200 BE sind Indikatoren für ein gutes Ansprechen (DiMi-
chele u. Kroner 2002; Mariani u. Kroner 2001). Die Erfolgs-
aussichten der Immuntoleranztherapie sind geringer bei 
Patienten mit einem hochtitrigen Inhibitor (>200 BE) und 
einer langandauernden Inhibitoranamnese. 

4

4

4

4
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Definition

Weniger eindeutig ist die Datenlage für die Dosis der 
verabreichten FVIII-Menge. Eine Untersuchung zeigte den 
besten Therapieerfolg für eine Dosis >200 IE/kgKG pro Tag 
– insbesondere bei hochtitrigen Hemmkörpern >500 BE 
haben ITT-Protokolle mit >200 IE/kgKG eine deutlich hö-
here Erfolgsrate als Protokolle mit geringeren Dosierungen 
(Mariani u. Kroner 2001). Hingegen zeigten die Registerda-
ten der »North American Immune Tolerance Registry« kei-
ne positive Korrelation zwischen dem Erfolg einer Immun-
toleranztherapie und der verabreichten FVIII-Dosis. 

Derzeit wird in einer multizentrischen internationalen 
Studie die Wirksamkeit einer Dosis von 200 IE/kgKG mit 
der einer Dosis von 50 IE/kgKG bei Hämophilie-A-Kin-
dern mit einem Inhibitortiter >5 BE untersucht.

Drei empirisch entwickelte Protokolle werden zurzeit 
eingesetzt (Oldenburg 2008):

das Bonn-Protokoll mit 150 E/kgKG 2-mal täglich 
(Brackmann u. Gormsen 1977), 
das Van-Crefeldt-Protokoll mit 25 IE/kgKG jeden zwei-
ten Tag,
das Malmö-Protokoll. 

Das Bonn-Protokoll weist hohe Erfolgsraten von über 80% 
auch bei sehr hohen Hemmkörpertitern auf. Für das Van-
Crefeldt-Protokoll werden ähnliche Erfolgsraten beschrie-
ben, allerdings überwiegend bei niedrigtitrigen Hemmkör-
pern (Mauser-Bunschoten et al. 1995). Das Malmö-Proto-
koll umfasst eine Kombination von Immunapherese, 
Immunsuppression mit Kortison und Cyclophosphamid, 
Gabe von Immunglobulinen und hoch dosiertem FVIII. 
Allerdings wurde es bisher nur bei wenigen Patienten ein-
gesetzt. Auch ist es wegen des extrakorporal zirkulierenden 
Blutvolumens bei Kindern nur eingeschränkt anwendbar 
(Freiburghaus et al. 1999).

In Deutschland wird überwiegend das Bonn-Protokoll 
eingesetzt (Querschnittsleitlinien der Bundesärztekammer). 
Bei niedrigtitrigen Hemmkörpern (<5 BE) bei Kindern 
kann ein Faktor-VIII-Konzentrat 3-mal wöchentlich in ei-
ner Dosierung von 50–100 E/kgKG gegeben werden, bis 
normale Recovery und Halbwertzeit erreicht werden. Bei 
niedrigtitrigen Hemmkörpern bei Erwachsenen wird eine 
Eliminationstherapie in der Regel nicht empfohlen. Bei 
Dauerbehandlung kann Faktor-VIII-Konzentrat in der Do-
sierung 50 E/kgKG 3-mal wöchentlich gegeben werden. Der 
Evidenzgrad für die Empfehlungen einer Immuntoleranz-
therapie (ITT) bei niedrigtitrigen Hemmkörpern ist gering, 
sodass der Einsatz der ITT hier kontrovers diskutiert wird. 

Auch bei hochtitrigen Hemmkörpern (>5 BE) wird so-
wohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen das Bonn-Pro-
tokoll empfohlen. Danach soll Faktor-VIII-Konzentrat in 
der Dosierung 100–200 E/kgKG 2-mal täglich bis zur 
mehrmonatigen Normalisierung der Recovery und Halb-
wertzeit verabreicht werden. Die Kombination mit FEIBA 
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in einer Dosierung von 50 E/kgKG 2-mal täglich während 
der Hemmkörperelimination zur Reduktion der Blutungs-
neigung ist möglich. Die Blutungsbehandlung während der 
Hemmkörperelimination kann ebenso mit rFVIIa (initial 
90 μg/kgKG oder 270 μg/kgKG als Einzelgabe) erfolgen.

Die Sicherstellung 12-stündlicher intravenöser Faktor-
VIII-Gaben über lange ITT-Zeiträume stellt oft ein großes 
Problem für den Patienten, dessen Eltern und die Behand-
ler dar. Der Hemmkörper tritt in der Regel in einem Alter 
von 1–2 Jahren auf, sodass die Implantation eines Port-Sys-
tems oft unvermeidlich ist. Da im Verlauf einer ITT bei den 
meisten Patienten Komplikationen bei Port-A-Caths oder 
z. B. Broviak-Kathetern auftreten, führen die Konsensus-
empfehlungen hierzu aus, wenn immer möglich auf Port-
A-Caths und Broviak-Katheter zu verzichten und zu ver-
suchen, die Faktor-VIII-Gaben durch periphervenöse 
 Punktionen sicherzustellen. Port-A-Caths soll wegen der 
geringeren Infektionsrate der Vorzug z. B. gegenüber Bro-
viak-Kathetern gegeben werden.

Die Eltern sind in die Benutzung der Katheter ausführlich 
anzulernen. Die Anlage einer AV-Fistel stellt eine mögliche 
Alternative zur Implantation eines Port-A-Caths oder Broviak-
Katheters dar. Ein großes Problem ist, dass die Infektions-
probleme der Port-A-Caths und Broviak-Katheter durch Be-
einträchtigung des Immunsystems den ITT-Erfolg gefährden.

Ein Einfluss des Präparatetyps auf die Immuntoleranz-
entwicklung wird diskutiert. Patienten, bei denen mit einem 
rekombinanten oder vWF-armen hochreinen FVIII-Präpa-
rat keine Immuntoleranz aufgebaut werden konnte, wurden 
erfolgreich mit vWF-reichen FVIII-Konzentraten therapiert. 
Diese klinische Beobachtung wurde bisher nicht systema-
tisch untersucht. Aufgrund dieser unklaren Datenlage ist es 
üblich, mit dem Medikament die Immuntoleranztherapie zu 
beginnen, unter dem der Patient den Antikörper entwickelte. 
Eine internationale Konsensusempfehlung stellt hierzu fest, 
dass die ITT mit Faktor-VIII-Produkten mit und ohne Von-
Willebrand-Faktor erfolgreich ist und dass es keine publi-
zierten Daten gibt, welche die Überlegenheit eines bestimm-
ten Präparates zeigen (DiMichele et al. 2007). 

Eine Indikation zur Immuntoleranztherapie wird bei 
allen Patienten gestellt, die erstmalig einen Inhibitor entwi-
ckeln, sowie bei bekannten Inhibitorpatienten, die noch 
keine Immuntoleranztherapie erhielten, bei denen aber ein 
operativer Eingriff geplant ist oder regelmäßig Blutungs-
komplikationen und -folgen wie z. B. schwere Gelenkar-
thropathien auftreten.

Eine erfolgreiche Immuntoleranztherapie ist definiert 
als ein nicht mehr nachweisbarer Hemmkörper, einer 
FVIII-Recovery >66% des erwarteten Anstiegs und einer 
FVIII-Halbwertzeit >6 h.

30.5 · Hemmkörperhämophilie
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Als partieller Erfolg wird gewertet, wenn der Hemmkör-
pertiter dauerhaft unter 5 BE fällt und ein Ansprechen auf  
FVIII zu sehen ist, auch wenn die Recovery unter 66% liegt 
und die Halbwertszeit unter 6 h liegt. 

Eine Therapie gilt als gescheitert, wenn es über 6 Mo-
nate nicht zu einem signifikanten Abfall des Hemmkörper-
titers kommt und der ausbleibende Therapieerfolg nicht 
anderweitig erklärt werden kann. Die internationalen Kon-
sensusempfehlungen geben an, dass die Therapie als fehl-
geschlagen zu betrachten ist, wenn sich innerhalb von 33 
Monaten kein kompletter oder partieller Erfolg eingestellt 
hat oder es über 6 Monate nicht zu einer 20%-igen Senkung 
des Hemmkörpertiters gekommen ist. Die Leitlinie der 
Bundesärztekammer führt an, dass bei einem Versagen der 
Immuntoleranzinduktion die Therapie nach einem Jahr 
abgebrochen werden sollte.

Möglicherweise kann der Erfolg einer Immuntoleranz-
therapie durch immunsuppressive und immunmodulato-
rische Maßnahmen verstärkt werden. In diesem Zusam-
menhang wird besonders die Rituximab-Gabe diskutiert, 
die bereits in Einzelfällen erfolgreich eingesetzt wurde 
(Franchini u. Lippi 2008) und zurzeit in einer klinischen 
Studie bewertet wird. 
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30.6 Von-Willebrand-Erkrankung

R. Schneppenheim, U. Budde

Die Von-Willebrand-Erkrankung (vWE) gehört zu den häufigen hämorrhagischen 
Diathesen. Ausgelöst wird sie durch eine angeborene oder erworbene Störung 
des Von-Willebrand-Faktors. Häufige Symptome sind Schleimhautblutungen, 
gastrointestinale Blutungen, Menorrhagien und verlängerte Blutungen nach 
Verletzungen und Operationen. Schwere Muskelblutungen und Gelenkblu-
tungen sind eine Rarität. 

Die Diagnosestellung erfolgt durch Bestimmung der Konzentration und der 
Funktionsfähigkeit des Von-Willebrand-Faktors. Zu den therapeutischen Opti-
onen gehören die lokale Blutstillung, die Stimulation der endogenen Von-Wil-
lebrand-Faktor-Freisetzung durch DDAVP und die Substitution mit Von-Wille-
brand-Faktor. Hinzu kommt bei der erworbenen Form die Therapie der Grund-
erkrankung.

> Einleitung 
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30.6.1 Hereditäre Von-Willebrand-
 Erkrankung

Pathogenese und Klassifikation

Ursache einer Von-Willebrand-Erkrankung (vWE) ist ein 
funktionell gestörter oder ein in nicht ausreichender Kon-
zentration vorliegender Von-Willebrand-Faktor (vWF). 
Entsprechend dem komplexen Syntheseweg und der wei-
teren plasmatischen Prozessierung können Störungen auf 
verschiedenen Ebenen auftreten (7 Kap. 23). Dementspre-
chend werden verschiedene vWE-Subtypen unterschieden.

Die erste Übersicht wurde 1987 von Ruggeri publiziert 
(Ruggeri 1987). Zwar handelte es sich eher um eine Liste 
aller bekannten Varianten der vWE, doch wurde sie die Ba-
sis für die Klassifikation im praktischen Umgang. Die vWF-
Multimer-Analyse diente hierbei zur Charakterisierung der 
meisten Subtypen. Nachteilig bei dieser und der folgenden 
Klassifikationen war ihre Beschränkung auf phänotypische 
Daten bei nur geringem Wissen über die zugrunde liegen-
den Mechanismen. 2006 erfolgte daher eine Modifikation 
(. Tab. 30.18). Hier wird neben der vWE Typ 1 und Typ 3 
(quantitative Defekte) die vWE Typ 2 in 4 Untergruppen 
aufgeteilt. 

vWE Typ1

Bei der vWE Typ 1 ist ausschließlich die Konzentration des 
vWF erniedrigt. Eine vWE Typ 1 kann durch 3 Mechanis-
men entstehen, die auch kombiniert vorkommen können:

Reduzierte Syntheseleistung durch verminderte Genex-
pression. 
Intrazelluläre Depletion eines mutierten vWF-Mole-
küls. Bei Entstehung stark abnorm gefalteter Produkte 
werden diese intrazellulär zerstört und nicht sekretiert. 

4

4

Übrig bleiben die in geringerer Konzentration produ-
zierten normalen Dimere. Diese durchlaufen den nor-
malen Prozess der Multimerisierung, Speicherung und 
Sekretion. 
Beschleunigter Abbau in der Zirkulation. 

vWE Typ 2

Beim Typ 2 wird ein funktionell gestörter vWF syntheti-
siert. Prinzipiell sind für diesen Typ 5 verschiedene mole-
kulare Pathomechanismen verantwortlich, die allein oder 
in Kombination wirksam sein können (Meyer et al. 2001): 
Es sind Mutation, die

auf funktionelle Domänen beschränkt sind,
zu einer Störung der posttranslationalen Biosynthese 
führen,
zu einem gestörten intrazellulären Transport der gro-
ßen vWF-Multimere führen,
zu einer Dysfunktion des vWF durch abnorme Faltung 
führen,
zu einer gesteigerten Proteolyse durch ADAMTS13 
führen.

Typ 2A. Die Variante 2A weist eine gestörte Thrombozyten-
interaktion durch das Fehlen oder eine Verminderung des 
hochmolekularen vWF auf. Die Mechanismen, die zu einer 
Verminderung oder zum Fehlen großer Multimere führen, 
sind sehr unterschiedlich, auch der Erbgang für diese 
 Subtypen variiert. Die Reduktion der hochmolekularen 
Multimere lässt sich entweder auf einen gestörten intrazel-
lulären Transport (Gruppe-I-Mutationen) oder ihre ver-
stärkte Proteolyse durch die ADAMTS 13(Gruppe-II-Mu-
tationen) erklären. Auch durch eine defekte posttranslatio-
nale Modifikation kommt es zu einer Defizienz großer 
Multimere. Charakteristisch sind Defekte der Dimerisie-
rung am karboxyterminalen Ende des vWF und am Amino-
terminus, wo die weitere Polymerisierung der vWF-Dimere 
zu Multimeren katalysiert wird. 

Am Aminoterminus finden sich Mutationen in der D1- 
und D2-Domäne des vWF-Propeptids. Beide Domänen 
sind notwendig, um die intermolekulare Disulfidbrücken-
bildung in der D3-Domäne des reifen vWF zu katalysieren. 
Aber auch Mutationen in der D3-Domäne führen zu Mul-
timerisierungsdefekten. Hierbei handelt es sich meist um 
Cysteinmutationen. Der Subtyp 2A wird meist dominant 
vererbt, ein rezessiver Erbgang ist selten. 

Neben der Verminderung oder dem Verlust großer 
Multimere zeigt das Multimermuster bei den Multimerisie-
rungsdefekten eine aberrante Triplettstruktur. Die proteo-
lytische Prozessierung durch ADAMTS13 fehlt entweder 
vollständig oder ist deutlich bis leicht vermindert.

Typ 2B. Hier ist der Grund für das Fehlen großer Multimere 
eine erhöhte Affinität des vWF zum GP Ib. Lediglich die 

4

4
4

4

4

4

. Tab. 30.18. Die derzeit gültige Klassifikation der vWE (Sadler et 
al. 2006) sowie der entsprechende frühere (Sub-)Typ

Typ Suptyp Beschreibung

1 Quantitativer Defekt, keine Funktionsstörung 
nachweisbar

2 Qualitativer Defekt

A Gestörte Interaktion des vWF mit Thrombozy-
ten durch das Fehlen großer Multimere 

B Gesteigerte Interaktion des vWF mit dem 
thrombozytären Rezeptor Glykoprotein Ib

M Gestörte Interaktion vWF mit Thrombozyten 
ohne Fehlen großer Multimere

N Verminderte FVIII-Bindungskapazität

3 Vollständiges Fehlen des vWF im Plasma und 
im Gewebe
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seltenen Varianten mit einer nur gering erhöhten Affinität 
weisen ein normales Multimermuster auf (Typ 2B New 
York/Malmö). Der Vererbungsgang ist dominant. 

Typ 2M. Dieser durch Sadler (1994) eingeführte Subtyp, der 
dominant vererbt wird, schließt Patienten mit einer ernied-
rigten plättchenabhängigen Funktion des vWF ein, die 
nicht auf das Fehlen der hochmolekularen Multimere zu-
rückzuführen ist. Die diagnostischen Kriterien sind aller-
dings so unscharf, dass Patienten mit der gleichen Mutation 
im vWF-Gen von unterschiedlichen Arbeitsgruppen als 
Typ 1, Typ 2A oder 2M bezeichnet werden. Auch wird auf 
weitere Differenzierungseigenschaften, wie z. B. eine aber-
rante Struktur individueller Multimere oder die Präsenz 
abnorm großer sogenannter supranormaler Multimere kei-
ne Rücksicht genommen. Wegen der defekten Bindung an 
GP Ib oder einer abnormen Faltung, die eine effektive Pro-
zessierung durch ADAMTS13 verhindert, ist ein aberrantes 
Multimermuster zu erwarten. 

Typ 2N. Hier liegt der Defekt in der FVIII-Bindungsregion 
des vWF. Es treten entweder homozygote oder compound-
heterozygote FVIII-Bindungsdefekte auf oder Compound-
Heterozygotie für einen FVIII-Bindungsdefekt und ein 
Null-Allel. Daher kann der Phänotyp entweder vollständig 
eine Hämophilie A vortäuschen oder kann zusätzlich mit 
einer vWE Typ 1 einhergehen. Einige Mutationen (meist 
Cysteinmutationen) verändern außerdem die vWF-Multi-
merstruktur. Der Erbgang ist rezessiv. 

vWE Typ 3

Der Typ 3 ist die schwerste Form der vWE und durch 

ein vollständiges Fehlen des vWF charakterisiert.

Auf der molekularen Ebene finden sich in den meisten Fäl-
len große Deletionen und trunkierende Mutationen. Nur 
wenige homozygote Missense-Mutationen wurden be-
schrieben. Hier lassen sich oft geringe Mengen an vWF 
nachweisen, allerdings mit einer fehlenden Multimer-
struktur. 

Epidemiologie

Die Prävalenz der vWE wird mit einer riesigen Spannweite 
zwischen <0,01% und mehr als 1% angegeben. Dies ist da-
von abhängig, ob Laborwerte oder klinische Symptome 
Grundlage der Untersuchung waren. Laboranalytisch kann 
die vWE bei etwa 1% der Bevölkerung nachgewiesen wer-
den. Jedoch weist nur ein geringer Teil dieser Personen ein-
deutige Symptome auf (1:3.300 bis 1:10.000). Für Schweden 
mit einer sehr guten Erfassung von Patienten mit hämor-
rhagischer Diathese wurde eine Prävalenz von 125 Fällen 
pro 1 Million Einwohner errechnet. 

!

Klinik

Führende Symptome bei der vWE Typ 1 sind Epistaxis, Hä-
matomneigung, Hypermenorrhoe und Schleimhautblu-
tungen. Gelenkblutungen, Petechien sowie gastrointestina-
le Blutungen sind eher selten. Nach Zahnextraktion und bei 
Eingriffen im Schleimhautbereich (HNO) treten Nachblu-
tungen häufiger auf, abdominelle Eingriffe werden seltener 
durch Blutungen kompliziert. 

Bei der vWE Typ 2 ist das Blutungsspektrum ähnlich 
dem der vWE Typ 1. Die Blutungsneigung, v. a. die Blu-
tungsgefahr nach Verletzungen oder Operationen, wird als 
gravierender eingeschätzt. 

Beim Typ 3 besteht eine deutliche Blutungsneigung. 
Hämatome und Schleimhautblutungen, Hypermenorrhoe 
treten regelhaft auf. Etwa bei der Hälfte der Patienten 
kommt es auch zu Gelenkblutungen, die für die anderen 
Typen sehr unüblich sind. Ebenso sind gastrointestinale 
Blutungen nicht selten. 

Abhängig vom Schweregrad leiden unbehandelt 74–
100% der Frauen mit einer vWE unter Menorrhagien. Oft 
ist es schwierig, eine Menorrhagie anamnestisch zu erfas-
sen, weil die Betroffenen nicht zur Kenntnis nehmen, dass 
sie übermäßig bluten. Die Rate von Hysterektomien auf-
grund von Menorrhagien liegt bei Frauen mit einer vWE 
zwischen 8 und 23%.

Der vWF steigt im Verlauf von Schwangerschaften 

deutlich auf den etwa 3-fachen Ausgangswert an, 

wobei der stärkste Anstieg im dritten Trimenon zu 

beobachten ist. Dementsprechend geht dies meist 

mit einer Verbesserung der Hämostase einher.

Vor allem bei Patientinnen mit Typ 1 normalisiert sich die 
Hämostase völlig. Daher verlaufen die meisten Geburten 
bei Patientinnen mit vWE ohne größere Blutverluste, auch 
wenn es Ausnahmen gibt. Nach der Geburt fällt die vWF-
Konzentration wieder ab und der Wochenfluss kann wieder 
blutig erscheinen, wenn eine ausreichende Hämostase nicht 
mehr gewährleistet ist.

Bei Frauen mit einer vWE Typ 2B kommt es parallel 
zum Anstieg des vWF zu einer mehr oder minder stark 
ausgeprägten Thrombozytopenie mit einer erhöhten Blu-
tungsneigung. Bei Patientinnen mit einer schweren vWE 
Typ 3 steigt der vWF nicht an.

Diagnostik

Zur Diagnostik einer vWE stehen neben den anamnesti-
schen Angaben und klinischen Befunden eine Reihe von 
laboranalytischen Testverfahren zur Verfügung (7 Kap. 65). 
Anhand dieser Parameter ist eine Unterteilung in die ver-
schiedenen vWE-Subtypen möglich (. Tab. 30.20).

Für die Diagnose des Typ 1 wurden im Jahr 2005 vor-
läufige Kriterien publiziert (Sadler u. Rodeghiero 2005). Es 
handelt sich hier um Konsensuskriterien von Experten und 

!

30.6 · Von-Willebrand-Erkrankung



358  Kapitel 30 · Hämorrhagische Diathesen

30

nicht um evidenzbasierte Daten. Nachdem große Studien 
zum Typ 1 in Europa und Kanada durchgeführt wurden, 
standen genügend Daten zur Verfügung, um auch evidenz-
basierte Diagnosekriterien aufzustellen (Tosetto et al. 2008). 
Es zeigte sich, dass das familiäre Vorkommen einen hö-
heren Stellenwert hat als die Konzentration des vWF und 
dass diese wiederum eine größere Bedeutung hat als die 
Schwere der Blutungssymptome. 

Die oben genannten Studien konnten zeigen, dass selbst 
in Zentren mit großer Expertise in der Diagnostik der vWE 
die Rate an Fehldiagnosen hoch ist (20–38%). Zudem ist die 

Durchführung einer sensitiven Multimeranalyse zum Aus-
schluss qualitativer Veränderungen durch keine andere 
Methode zu ersetzen. Die Bildung einer Ratio aus vWF:
RCo und vWF:Ag z. B. hatte eine Sensitivität in dieser Hin-
sicht von weniger als 60%.

Für die Diagnose der Subtypen des Typs 2 ist eine Bat-
terie von Tests erforderlich (. Tab. 30.20, Lee et al. 2008). 
Die Subtypen 2A, B und M erforden die Durchführung von 
vWF:Ag, vWF:RCo und den RIPA-Test. Eine größere Si-
cherheit bei der Diagnose bieten die vWF-Multimere. Zu-
sätzlich sind die Bestimmung der vWF-Kollagenbindungs-

. Tab. 30.19. Häufigkeit (%) von Blutungssymptomen bei Patienten mit vWE und Normalen. (Rodeghiero u. Castaman 2001)

Symptome Italienische Patienten mit vWE (n=1286) Skandinavien

Typ 1 (n=944) Typ 2 (n=268) Typ 3 (n=74) vWE (n=264) Gesunde (n=500)

Epistaxis 56 63 74 62 5

Menorrhagien 31 32 32 60 25

Blutung nach Zahnextraktion 31 39 53 51 5

Hämatome 14 19 31 49 12

Blutung aus kleinen Wunden 36 40 50 36 0.2

Schleimhautblutung 30 37 48 35 7

Postoperative Blutung 20 23 41 28 1

Postpartale Blutung 17 18 26 23 19

Gastrointestinale Blutung 5 11 18 14 1

Gelenkblutung 2 5 42 8 0

Hämaturie 2 4 11 7 1

Hirnblutung 0,5 0,3 8 Keine Angaben 0

. Tab. 30.20. Charakteristische Befundkonstellation der verschiedenen Typen der vWE

Typ Vererbung BZ VIII:C vWF:Ag vWF:RCo vWF:CB RIPA Multimere im Plasma Multimere in 

Plättchen

1 AD ↑/N N/↓ ↓ ↓ ↓ N N/abnormal* N

2A AD/(AR) ↑ N/↓ ↓/N ↓↓ ↓↓ ↓/N Abnormal Abnormal/N

2B AD/AR ↑ N/↓ ↓/N ↓↓/↓ ↓↓ ↑↑ Abnormal N

2M AD ↑/N N/↓ ↓/N ↓/N N ↓/N Abnormal N/abnormal

2N AR N ↓↓ N/↓ N/↓ N/↓ N N/abnormal N

3 AR ↑↑ ↓↓ Nd nd Nd Nd Nd Nd

AD autosomal dominant; BZ Blutungszeit; AR autosomal rezessiv; N normal, Nd unterhalb der Nachweisgrenze; VIII:C Faktor-VIII-Aktivität; vWF:
Ag Von-Willebrand-Antigen; vWF:RCo Ristocetin-Kofaktor-Aktivität; vWF:CB Kollagenbindungsfähigkeit; RIPA Ristocetin-induzierte Plättchen-
aggregation
*Der qualitative Defekt darf die Funktion des vWF nicht stören, Desmopressin ist effektiv
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Cave

fähigkeit und des vWF-Propeptids hilfreich. Der Subtyp 2N 
wird durch Bestimmung der FVIII-Bindungsfähigkeit dia-
gnostiziert. Da Varianten mit Strukturdefekten beschrieben 
sind, ist auch hier die Multimeranalyse hilfreich.

Therapie

Die Therapie sollte entsprechend dem klinischen Schwere-
grad, dem Blutungsrisiko und dem Typ der vWE geplant 
werden. Patienten mit einer leichten Verlaufsform benöti-
gen nur selten eine medikamentöse Therapie. In vielen Fäl-
len kann durch eine lokale Behandlung wie einem Druck-
verband an der Blutungsstelle eine Blutstillung erreicht 
werden. 

Zur medikamentösen Therapie der vWE stehen mit 
Desmopressin und vWF-Konzentraten 2 unterschiedliche 
Ansätze zur Verfügung, die entsprechend dem Schwere-
grad, dem Blutungsrisiko und dem Typ der vWE eingesetzt 
werden.

Stimulationstherapie mit Desmopressin (DDAVP)

DDAVP ist ein Vasopressinanalogon, das die Ausschüttung 
von vWF aus den Weibel-Palade-Bodies induziert 
(7 Kap. 50.1). In der Behandlung der vWE vom Typ 1 gilt 
DDAVP als Basistherapeutikum, dessen Effektivität in einer 
Vielzahl von klinischen Studien belegt worden ist (Mannuc-
ci et al. 1977; Mannucci 1997; Nichols et al. 2008).

Nach der parenteralen Gabe von 0,3 μg/kgKG  

DDAVP erreichen die FVIII- und vWF-Plasmaspiegel 

ihr Maximum innerhalb der ersten Stunde und fallen 

dann über 4–8 h wieder ab. Meist ist ein Anstieg auf 

etwa das 3- bis 4-fache des Basalwerts zu erreichen.

Während bei Patienten mit einem Typ 1 nach DDAVP-Sti-
mulation für einige Zeit hochmolekulare vWF-Multimere 
zirkulieren, wird bei Typ-2-Patienten dysfunktioneller vWF 
sekretiert.Trotzdem kann in Einzelfällen auch eine Erhö-
hung der Plasmakonzentration an nicht voll funktionsfä-
higem vWF einen blutstillenden Effekt induzieren. Bei den 
meisten Patienten mit einem Typ 2 ist die DDAVP-Gabe 
jedoch nicht erfolgreich (Federici et al. 2004). Möglicher-
weise kann die DDAVP-Gabe bei einigen Patienten sogar 
die Blutungsneigung verschlimmern. So wird diskutiert, 
dass die Freisetzung einer großen Menge an dysfunktio-
nellem vWF zu einer Rezeptorblockade führt, die mögli-
cherweise eine nachfolgende Therapie mit vWF-Konzent-
raten erschwert.

Patienten mit einem Typ 2B können nach DDAVP-
Gabe mit einer Thrombozytopenie reagieren. Deswegen 
galt die DDAVP-Gabe bei Patienten mit einem Typ 2B bis-
her als kontraindiziert. Inzwischen wurde jedoch mehrfach 
der erfolgreiche Einsatz von DDAVP bei diesem Patienten-
kollektiv berichtet (Castaman u. Rodeghiero 1996), sodass 

!

der Typ 2B nicht mehr länger als kontraindiziert angesehen 
werden kann.

Neben der parenteralen DDAVP-Gabe ist eine intrana-
sale Applikation möglich. Grundsätzlich ist DDAVP daher 
auch zur Selbstbehandlung geeignet. 

Wegen der Gefahr schwerer Elektrolytentgleisungen 
bei unkontrollierter Anwendung sollte die Indikation 
zur patientenkontrollierten DDAVP-Gabe restriktiv ge-
stellt werden.

Nach der DDAVP-Anwendung müssen die Speicherorga-
nellen wieder aufgefüllt werden. Wegen der Größe des 
vWF-Moleküls und des komplizierten Synthesewegs ist 
dieser Prozess zeitaufwendig und daher ist eine DDAVP-
Gabe früher als 12 h nach Erstgabe nicht wirksam. 

Praktisch tritt immer eine »Flush-Symptomatik« als 
Nebenwirkung der DDAVP-Therapie auf, auch Kopf-
schmerzen sind recht häufig. Insbesondere beim Typ 2B 
können diese Nebenwirkungen sehr ausgeprägt sein.

Substitutionstherapie mit Von-Willebrand-Faktor

Von-Willebrand-Faktor-Konzentrate und vWF-reiche Fak-
tor-VIII-Konzentrate stehen zur Behandlung der schweren 
vWE zur Verfügung. Die Substitution mit vWF-Konzentrat 
erfolgt körpergewichtsadaptiert. Die Dosis und die Dauer 
der Behandlungsintervalle richten sich nach dem Schwere-
grad der vWE und der aktuellen Blutungssituation. 

Zur Behandlung von Blutungen werden 25–50 IE eines 
der oben genannten Konzentrate verabreicht und die Subs-
titution bis zur Blutstillung 12-stündlich wiederholt. Nach 
Erreichen der Blutstillung erfolgt eine tägliche vWF-Subs-
titution bis zur vollständigen Wundheilung. Entsprechend 
der klinischen Symptomatik können die Intervalle zwi-
schen den vWF-Gaben verlängert werden. Neben der kli-
nischen Symptomatik sind zur Überwachung der Therapie-
effektivität das vWF-Antigen und der Ristocetin-Kofaktor 
geeignete Parameter. 

Bei Patienten mit einem Typ 3 besteht nach rezidivie-
renden Gelenk- und Muskelblutungen eine Indikation zur 
Dauertherapie. Die benötigte Dosierung muss patienten-
spezifisch ermittelt werden. Eine mögliche Nebenwirkung 
der Dauersubstitutionstherapie ist eine Inhibitorentwick-
lung. Meist handelt es sich um präzipitierende Antikörper, 
die besonders Patienten mit einer großen Deletion des 
vWF-Gens entwickeln. 

Vor operativen Eingriffen, die mit einem hohen Blu-
tungsrisiko verbunden sind, wird auch bei DDAVP-sensi-
tiven Patienten zur Blutungsprophylaxe die präoperative 
Gabe von vWF-Konzentrat in einer Dosierung von  
25–50 IE/kgKG empfohlen. Die postoperative Wiederho-
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lung der vWF-Gabe ist abhängig von der klinischen Situa-
tion (. Tab. 30.21). 

Präparate mit rekombinant hergestelltem vWF stehen 
kurz vor der klinischen Erprobung. Sie dürften in Zukunft 
neben den plasmatischen Konzentraten für die Therapie 
zur Verfügung stehen. 

30.6.2 Erworbene Von-Willebrand-
 Erkrankung (evWE)

Pathophysiologie

Bei dem meisten Patienten mit evWE wird der vWF in nor-
maler, nicht selten sogar erhöhter Konzentration syntheti-
siert und in das Plasma sekretiert. Die quantitativen und/
oder qualitativen Veränderungen des vWF entstehen erst 
nach der Synthese durch unterschiedliche Pathomechanis-
men, die typisch für die jeweiligen Erkrankungen sind, je-
doch nicht selten in Kombination auftreten (. Tab. 30.22). 

Wann immer pathologisch erhöhter Scherstress auftritt 
(Aortenstenose, Herzunterstützungssysteme, angeborene 
Herzfehler, Gefäßmalformationen, schwere Arteriosklero-
se), wird der vWF aktiviert und bindet vermehrt an seine 
Rezeptoren, die entweder auf dem durch den Scherstress 
ebenfalls aktivierten Endothel oder auf Thrombozyten loka-
lisiert sind. Der gebundene vWF unterliegt anschließend 
einer Proteolyse durch ADAMTS13, die zu einem Verlust 
der großen Multimere und der gesteigerten Bildung von pro-
teolytischen Fragmenten führt. Dieser Mechanismus wurde 
kürzlich auch experimentell bestätigt (Shim et al. 2008). 

Vor allem bei Thrombozythämien sind die Rezeptoren 
auf der Thrombozytenoberfläche vermehrt. Obwohl die 
Thrombozyten nicht aktiviert sind, reicht die physiologische 
Adhäsion in den Gebieten mit hohem Scherstress aus, um 
die besonders großen Multimere aus dem Plasma zu entfer-
nen. Auch hier werden sie nach erfolgter Bindung durch 
ADAMTS13 proteolysiert und so endgültig aus dem Plasma 
entfernt. Ebenso wurde funktioneller ADAMTS13 auf der 
Thrombozytenoberfläche nachgewiesen. In der Publikation 

von Shim und Mitarbeitern wurde auch dieser Mechanis-
mus experimentell untermauert. Die Autoren konnten zei-
gen, dass die proteolytische Spaltung exponentiell mit stei-
gender Thrombozytenzahl zunimmt (Shim et al. 2008).

Im Gegensatz dazu gehen lymphoproliferative Erkran-
kungen meist mit einer deutlichen Verminderung des vWF 
und einem Verlust der großen Multimere einher. In Ver-
dacht stehen Autoantiköper, die zur Immunkomplexbil-
dung und verstärkter Elimination des vWF führen. Aller-
dings entgehen diese Antikörper oft dem Nachweis. Daher 
wird eine Adsorption des vWF an Antikörper diskutiert, die 

. Tab. 30.21. Richtgrößen für die Dosierung von Faktor-VIII-vWF-Konzentraten bei Patienten, die nicht mit Desmopressin behandelt wer-
den können 

Art des Eingriffs/Blutungstyp Dosis [IE/kg] Frequenz Kontrollparameter

Große Operationen 50 Alle 12 h oder täglich vWF:Ag oder vWF:RCo (>50% bis zur Wundheilung) 

Kleinere chirurgische Eingriffe 30 Täglich oder jeden 2. Tag vWF:Ag oder vWF:RCo (>50% bis zur Wundheilung)

Zahnextraktion 20 Einmalig

Spontane oder posttraumatische 
Blutung

20 Einmalig

vWF:Ag Von-Willebrand-Antigen; vWF:RCo Ristocetin-Kofaktoraktivität

. Tab. 30.22. Veränderungen des vWF durch pathogenetische 
Mechanismen, die bei den verschiedenen Erkrankungen wirken

Mechanismus Klinische Konstellation

Präzipitierende 
 Antikörper gegen vWF

Lymphoproliferative Erkrankungen
Neoplasien
Immunologische Erkrankungen

5
5
5

Adsorption des vWF an 
maligne Zellklone oder 
andere Zelloberflächen

Lymphoproliferative Erkrankungen
Neoplasien
Myeloproliferative Erkrankungen

5
5
5

Verstärkte Proteolyse 
des vWF

Myeloproliferative Erkrankungen
Urämie
Ciprofloxacin 
Hyperfibrinolyse
Lysetherapie

5
5
5
5
5

Pathologischer 
 Scherstress

Kongenitale Herzerkrankungen
Aortenstenose
Herzunterstützungssysteme
Endokarditis
Gefäßmalformationen (M. Osler, 
Kasabach-Merritt-Syndrom)
Schwere Arteriosklerose
β-Thalassämie

5
5
5
5
5

5
5

Verminderte Synthese 
des vWF

Unterfunktion der Schilddrüse5

Medikamenten-
assoziiert

Valproinsäure
Ciprofloxacin

5
5
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an der Oberfläche von B-Zellen oder an andere Zelloberflä-
chen fixiert sind. Zusätzlich wird eine bevorzugte Bindung 
der Antikörper an die großen Multimere diskutiert. 

Nicht selten führt eine verstärkte Proteolyse durch  
ADAMTS13 oder anderer Proteasen wie Plasmin oder 
 Calpain zum Verlust großer Multimere. Die dabei ent-
stehenden Spaltprodukte haben sehr ähnliche Größen. Die 
durch ADAMTS13 hervorgerufene verstärkte Proteolyse 
wurde bereits für kardiovaskuläre und myeloproliferative 
Erkrankungen beschrieben. Sie tritt auch bei der termina-
len Niereninsuffizienz und bei Behandlung mit Cipro-
floxacin auf. Eine durch Plasmin induzierte verstärkte Pro-
teolyse wurde für Hyperfibrinolyse und eine Lysetherapie 
beschrieben.

Die generell verminderte Eiweißsynthese bei der Hypo-
thyreose kann auch für eine evWE verantwortlich sein. We-
gen der sehr geringen Blutungsneigung ist sie von unterge-
ordneter Bedeutung.

Um den Blick für die erworbene vWE zu schärfen, wur-
de von der International Society on Thrombosis and Hae-
mostasis (ISTH) eine Internetseite geschaffen, in der Pati-
enten mit erworbener vWE diskutiert werden können. Hier 
finden sich auch aktualisierte Literatur und Adressen von 
Ärzten mit besonderer Erfahrung auf diesem Gebiet (www.
intreavws.com).

Epidemiologie

Die evWE wurde erstmals im Jahr 1968 von Simone und 
Mitarbeitern bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen 
beschrieben. Im Rahmen eines retrospektiven internatio-
nalen Registers (Federici et al. 2000) wurden zwischen 1968 
und 1999 publizierte Daten ausgewertet. Unter 266 be-
schriebenen Patienten waren die Diagnosen lymphoproli-
ferative Erkrankungen (30%), myeloproliferative Erkran-
kungen (18%) und kardiovaskuläre Erkrankungen (12%) 
am häufigsten benannt. 

Im Jahr 2007 stellten wir in unserem Labor bei 180 
(19%) aller Patienten mit vWE die (Verdachts-)Diagnose 
einer evWE. Führend waren hier mit 85 Fällen (47%) kar-
diovaskuläre Erkrankungen, danach mit 48 Fällen (27%) 
myeloproliferative Erkrankungen und mit 32 Fällen (18%) 
lymphoproliferative Erkrankungen, die die gravierendsten 
Veränderungen des vWF aufwiesen. 

Es fällt eine deutliche Zunahme der Diagnose einer 

evWE bei kardiovaskulären Erkrankungen auf (von 

21% vor dem Jahr 2000 auf >40% in den letzten 

 Jahren).

Klinik

Kardiovaskuläre Erkrankungen

Die evWE bei angeborenen Herzfehlern wurde bereits 1986 
von Gill und Mitarbeitern beschrieben. Bei komplexen Vi-

!

tien normalisiert ein operativer Eingriff die Strömungsver-
hältnisse nicht ausreichend, sodass in vielen Fällen die 
evWE persistiert. Entwickelt sich in der Folge eine pulmo-
nale Hypertonie, finden wir fast immer eine erworbene 
vWE mit klinisch signifikanter Blutungsneigung. 

Im Erwachsenenalter fallen v. a. Patienten mit Aorten-
stenosen durch eine hämorrhagische Diathese auf (Vicen-
telli et al. 2003). Die Koinzidenz von Aortenstenose und 
gastrointestinalen Blutungen ist als Heyde-Syndrom be-
kannt (Heyde 1958). Hier konnte belegt werden, dass für 
diese Blutungen ein funktionell abnormer vWF verant-
wortlich ist. Aktuelle Publikationen  berichten v. a. bei den 
Herzunterstützungssystemen (sog. künstlichen Herzen) 
über gravierende, selbst tödliche Blutungskomplikationen 
(Geisen et al. 2008, Thiede et al. 2008). Hinzu kommt, dass 
alle Patienten einer kombinierten Antikoagulation mit 
oralen Antikoagulanzien und einer meist dualen Plättchen-
funktionshemmung bedürfen.

Ein weiterer Mechanismus für eine evWE im höheren 
Alter ist die durch arteriosklerotische Prozesse induzierte 
zunehmende Einengung des Gefäßlumens im arteriellen 
Gefäßsystem. Erreicht hierdurch der Scherstress patholo-
gische Werte, kommt es zum Verlust großer Multimere. 
 Oftmals bleibt der Defekt der primären Hämostase klinisch 
stumm und manifestiert sich erst, wenn ein zweiter Defekt 
(z. B. der sekundären Hämostase) hinzukommt. So können 
Patienten unerwartet lebensbedrohliche Hirnblutungen 
kurz nach Beginn einer oralen Antikoagulation entwickeln. 

Patienten mit Endokarditiden v. a. der Aortenklappe 
haben gelegentlich einen Verlust der großen Multimere und 
können gravierende Blutungskomplikationen entwickeln. 

Essenzielle Thrombozythämie und reaktive 

 Thrombozytose

Zu den häufigen Komplikationen myeloproliferativer Er-
krankungen zählen Thrombose und Blutungen. Überwie-
gen bei der essenziellen Thrombozythämie Thrombosen, 
so fallen die Polycythaemia vera und v. a. die Osteomyelo-
fibrose durch Hämorrhagien auf. Der Verlust großer Mul-
timere nimmt mit steigender Thrombozytenzahl zu. Dies 
korreliert mit der Blutungsneigung. Während unterhalb 
einer Thrombozytenzahl von 1.000×109/l Thromboembo-
lien führend sind, herrschen bei Zahlen über 2.000×109/l 
Blutungen vor (Michiels et al. 2001).

Auch bei reaktiven Thrombozytosen sind die großen 
vWF-Multimere in Abhängigkeit von der Thrombozyten-
zahl reduziert. Es treten nur sehr selten hämorrhagische 
Komplikationen auf (Budde et al. 1993).

Lymphoproliferative Erkrankungen

Bei lymphoproliferativen Erkrankungen ist der vWF häufig 
vermindert. Dadurch wird der FVIII nicht ausreichend sta-
bilisiert, mit der Folge einer kombinierten Störung der pri-
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mären und sekundären Hämostase. Gravierende Blutungs-
komplikationen in Form großflächiger Hautblutungen oder 
gastrointestinaler Blutungen sind typisch. Sie stellen in den 
meisten Übersichten die größte Gruppe dar und sind der 
Prototyp einer erworbenen vWE, hervorgerufen durch 
postulierte Antikörper gegen den vWF (Federici et al. 2000; 
Veyradier et al. 2000). 

Andere Erkrankungen

Es sind nur wenige Fälle mit einer tumorassoziierten evWE 
beschrieben. Patienten mit Unterfunktion der Schilddrüse 
haben eine generelle Eiweißmindersynthese, die auch den 
vWF betrifft (Dalton et al. 1987). Daher kann es bei ihnen 
zu einer milden Störung der primären Hämostase kom-
men. Jährlich stellen wir bei 3–5 Patienten die Diagnose 
einer evWE im Rahmen einer Urämie. Hier ist problema-
tisch, dass der deutlich erhöhte vWF eine effektive Therapie 
schwierig machen kann. Etwas häufiger kommt eine evWE 
bei Patienten mit Hepatopathien, v. a. bei Leberzirrhose 
und Hepatitis-C-Infektionen vor. Auch hier ist der vWF 
meist deutlich erhöht und die Rezeptorblockade durch den 
hohen dysfunktionellen vWF kann zu Problemen bei der 
Therapie führen.

Eine evWE Typ 1 kommt im Rahmen einer Behandlung 
mit Valproinsäure vor. Der zugrunde liegende Mechanis-
mus ist unklar. 

Diagnostik

Zur Bestätigung einer evWE müssen die in 7 Kap. 65 be-
schriebenen Tests eingesetzt werden. Der Verdacht auf eine 
erworbene Form erfordert eine sorgfältige Erhebung der 
Eigen- und Familienanamnese. Zudem ist die Antikörper-
diagnostik ein integraler Bestandteil. 

Therapie

Eine kausale Therapie der evWE ist die Behandlung 

der Grundkrankheit.

Bei oberflächlichen Blutungen kann eine lokale Behand-
lung wie ein Druckverband an der Blutungsstelle ausrei-
chend sein. Belegt ist auch die Wirkung von Antifibrinoly-
tika oder konjugierten Östrogenen. Es stehen auch hier mit 
Desmopressin und den zugelassenen FVIII-vWF-Konzent-
raten 2 therapeutische Optionen zur Verfügung.

Bei kardiovaskulären Erkrankungen mit relevanten 
Störungen der primären Hämostase bietet Desmopressin 
bessere Aussichten auf Erfolg als FVIII-vWF-Präparate. 
Falls Desmopressin zur Blutstillung nicht ausreicht oder 
kontraindiziert ist, sollten FVIII-vWF-Präparate in einer 
Dosierung von 30–50 E/kgKG infundiert werden. 

Sowohl FVIII-vWF-Konzentrate als auch Desmospres-
sin wirken initial blutstillend bei myeloproliferativen Er-
krankungen. Die Korrektur ist jedoch von deutlich kürzerer 
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Dauer als bei der angeborenen vWE. Außerdem kann die 
Normalisierung des vWF thromboembolische Komplikati-
onen zur Folge haben. Daher ist in seltenen Fällen beim 
Auftreten gravierender Blutungskomplikationen die Zyto-
reduktion indiziert. Nach Normalisierung der Thrombozy-
tenzahl verschwindet die hämorrhagische Diathese.

Bei Patienten mit lymphoproliferativen Erkrankungen 
und monoklonaler Gammopathie sind der schlechte An-
stieg und die erheblich verkürzte Halbwertzeit nach Infusi-
on von FVIII-vWF-Konzentraten und nach Desmopressin 
belegt (Michiels et al. 2001). Erhöhte Dosen FVIII-vWF-
Konzentrat können erfolgreich eingesetzt werden (Thiede 
et al. 2008). Bei Nachweis von monoklonalem IgG ist die 
hoch dosierte Anwendung von Immunglobulinen der Klas-
se IgG meist erfolgreich. Beim Typ IgM einer monoklo-
nalen Gammopathie ist die Immunadsorption eine mög-
liche Therapiealternative. Bei schweren und anderweitig 
nicht beherrschbaren Blutungen ist die Gabe von rFVIIa 
eine Therapiealternative. 

Patienten mit Wilms-Tumor, Karzinomen und soliden 
Tumoren zeigen überwiegend nur milde Symptome, die mit 
DDAVP meist problemlos beherrschbar sind. Eine Valpro-
at-induzierte evWE kann ebenfalls durch die DDAVP-Gabe 
erfolgreich behandelt werden. 
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30.7 Hyperfibrinolyse

B. Pötzsch

Die Hyperfibrinolyse ist durch einen überschießenden Fibrinabbau charakteri-
siert. Dadurch werden zur Blutstillung benötigte Blutgerinnsel frühzeitig aufge-
löst. Die Folge ist eine Blutungsneigung. Ausgelöst werden kann die Hyperfibri-
nolyse durch eine Regulationsstörung des Fibrinolysesystems selbst. Dieser pri-
mären Hyperfibrinolyse wird eine sekundäre Form gegenübergestellt, die durch 
eine verstärkte Gerinnungsaktivierung ausgelöst wird. 

Laboranalytisch ist eine Hyperfibrinolyse schwer zu diagnostizieren, da kein 
Testverfahren zur Verfügung steht, das mit ausreichender Sensitivität und Spezi-
fität den Nachweis einer Hyperfibrinolyse ermöglicht. Indikatoren einer Hyper-
fibrinolyse sind eine spindelförmige Amplitude im Thrombelastogramm, ver-
minderte Fibrinogenwerte und erhöhte D-Dimer-Werte. Beim klinischen Ver-
dacht einer Hyperfibrinolyse wird eine Therapie mit den synthetischen Antifibri-
nolytika Tranexamsäure oder ε-Aminocapronsäure eingeleitet. 

Pathophysiologie

Das Fibrinolysesystem ist ein fibrinabbauendes Multien-
zymsystem, dessen Aktivierung und Regulation eng mit 
dem plasmatischen Gerinnungssystem verknüpft ist. Das 
Fibrinolysesystem wird durch Freisetzung der Plasmino-
genaktivatoren t-PA (»tissue-type plasminogen activator«) 
und u-PA (»urokinase-type plasminogen activator«) 
 aktiviert, indem diese Plasminogen durch proteolytische 
Spaltung in das aktive Enzym Plasmin überführen. In der 
t-PA vermittelten Plasminogenaktivierung wirkt Fibrin als 
geschwindigkeitsbestimmender Kofaktor, die u-PA-ver-
mittelte Plasminogenaktivierung ist Kofaktor unabhängig. 
Die Aktivität der Plasminogenaktivatoren wird durch 
Komplexbildung mit den Plasminogenaktivatorinhibi-
toren und durch deren kurze Halbwertszeit reguliert. Die 
Plasminaktivität wird durch das Serpin α2-Antiplasmin 
kontrolliert. 

Im Fall einer Hyperfibrinolyse ist die Plasminaktivität 
so gesteigert, dass es zu einem Ungleichgewicht zwischen 
der Fibrinbildungs- und der Fibrinolyserate kommt. Der 
daraus resultierende verstärkte Fibrinabbau verhindert die 
Bildung von stabilen Fibringerinnseln und kann bereits ge-
bildete Gerinnsel auflösen. Bei sehr hohen Plasminkon-
zentrationen kommt es zusätzlich zu einer Fibrinogenolyse, 
sodass nicht nur Fibrin verstärkt abgebaut wird, sondern 
auch durch den Fibrinogenmangel das Substrat für die Fi-
brinbildung fehlt. 

Darüber hinaus werden auch andere Proteine durch 
Plasmin proteolysiert. Dazu gehören die thrombozytären 
Glykoproteinrezeptoren GP Ib-IX und GP IIb-IIIa sowie 
Faktor XIII (Adelman et al. 1985). Dementsprechend kann 
eine Plasminämie die Interaktion der Thrombozyten mit 

Von-Willebrand-Faktor und Fibrin stören und dadurch 
eine Thrombozytenfunktionsstörung induzieren. Durch 
die Funktionsminderung von Faktor XIII wird die Quer-
vernetzung des Fibringerinnsels und damit dessen Stabilität 
beeinträchtigt. 

Entsprechend den Ursachen der Hyperfibrinolyse wird 
in der Literatur zwischen einer primären und sekundären 
Form der Hyperfibrinolyse unterschieden. Bei der primä-
ren Form besteht eine Dysfunktion einzelner Fibrinolyse-
komponenten, die zu einer gesteigerten Fibrinolyseaktivität 
führt. Bei der sekundären Form handelt es sich um eine 
reaktive Form. Durch eine vorausgegangene meist syste-
mische Aktivierung des plasmatischen Gerinnungssystems 
kommte es zu einer Fibrinolyseaktiverung.

Beim selten auftretenden hereditären α2-Antiplasmin-
mangel wird die Hyperfibrinolyse durch die eingeschränkte 
Neutralisation des Plasmins ausgelöst. Eine weitere Ursache 
für einen hyperfibrinolytischen Phänotyp ist der ebenfalls 
sehr selten auftretende hereditäre PAI-Mangel (PAI=Plas-
minogenaktivatorinhibitor; Agren et al. 2007). Wesentlich 
häufiger wird eine primäre Hyperfibrinolyse durch eine ge-
steigerte t-PA-Freisetzung aus t-PA-reichen Organen wie 
der Prostata oder dem Uterus induziert. Beim Prostatakar-
zinom ist die Hyperfibrinolyse ein typisches paraneoplasti-
sches Symptom. Auch bei der Promyelozytenleukämie ist 
die Hyperfibrinolyse ein paraneoplastisches Symptom. 
Auslösende Ursachen der Hyperfibrinolyse sind hier wahr-
scheinlich Tumorproteasen, die zu einer verstärkten Plas-
minbildung führen (Van Slyck et al. 1989). Die insbesonde-
re nach längeren Reanimationsphasen zu beobachtende 
Hyperfibrinolyse ist auf eine verstärkte Freisetzung von  
t-PA aus dem Gefäßendothel zurückzuführen. 

> Einleitung 
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Im Unterschied zur primären Hyperfibrinolyse geht der 
sekundären Form zunächst eine überschießende Fibrinbil-
dung meist als Folge einer systemischen Gerinnungsakti-
vierung voraus. Die Fibrinbildung stimuliert die t-PA-Frei-
setzung und verstärkt die t-PA-abhängige Plasminbildung. 
Typisches Beispiel ist die sekundäre Hyperfibrinolyse im 
Rahmen einer DIC (disseminierte intravasale Gerinnung). 
Eine in unseren Breiten seltene Form ist die durch Schlan-
gengifte ausgelöste Hyperfibrinolyse. Thrombinähnliche 
Enzyme aus den Schlangengiften induzieren die zur Hyper-
fibrinolyse führende Fibrinämie (Hunt u. Segal 1999).

Die bei schweren Leberfunktionsstörungen auftretende 
Hyperfibrinolyse setzt sich aus Komponenten einer pri-
mären und sekundären Hyperfibrinolyse zusammen (Lee-
beek et al. 1991). Zu den primären Ursachen gehört die 
verminderte Synthese von α2-Antiplasmin, die vermehrte 
endotheliale Freisetzung von t-PA bei einer gleichzeitig ein-
geschränkten hepatischen Klärung von Plasmin und t-PA 
sowie die Rückdiffusion von t-PA aus Aszites. Zu den se-
kundären Ursachen gehört die latent verstärkte Gerin-
nungsaktivierung mit der Bildung von löslichem Fibrin. 

Eine weitere Sonderform ist die iatrogene Hyperfibri-
nolyse, die durch den therapeutischen Einsatz von Fibrino-
lytika ausgelöst wird und therapeutisch erwünscht ist. 
Demgegenüber ist die fibrinolytische Wirkung von Desa-
mino-8-D-Argininovasopressin ein Nebeneffekt, der durch 
eine Stimulation der t-PA-Freisetzung induziert wird und 
therapeutisch nicht erwünscht ist. 

Klinik

Das Symptom der Hyperfibrinolyse ist die Blutungs-

neigung. Häufig kommt es nach einer zunächst nor-

mal verlaufenden Blutstillung nach einem kurzen In-

tervall zu einem Wiederauftreten der Blutung.

Wie bei anderen hämorrhagischen Diathesen gehören Epi-
staxis, Gingivablutungen, Hämatomneigung und verstärkte 
Menstruationsblutungen zum klinischen Bild. Muskelblu-
tungen oder intraartikuläre Blutungen sind extrem selten. 

Primär erworbene Hyperfibrinolysen werden häufig 
erst im Rahmen von operativen Eingriffen symptomatisch, 
wie z. B. einer Prostatektomie, und können dann zu ver-
stärkten Blutungen führen. Das klinische Bild der sekun-
dären Hyperfibrinolyse ist neben der Blutungsneigung 
durch die Grunderkrankung geprägt. Eine eher seltene aber 
mit einer massiven Hyperfibrinolyse einhergehende Er-
krankung ist das Kasabach-Merritt-Syndrom. Hier kommt 
es durch die chronische, unterschwellige Gerinnungsakti-
vierung zu einer Hyperfibrinolyse, die zur Blutung führt. 

Labordiagnostik

Ein einziges Testverfahren, wie z. B. ein Globaltest, das ge-
eignet wäre, eine Hyperfibrinolyse nachzuweisen und de-

!

ren Schweregrad zu definieren, existiert nicht (Prisco et al. 
1998). Zurzeit werden mehrere Testverfahren eingesetzt, 
die in Zusammenhang mit der klinischen Konstellation das 
Vorliegen einer Hyperfibrinolyse als wahrscheinlich oder 
eher unwahrscheinlich erscheinen lassen.

Thrombelastogramm. Mit diesem Vollbluttestverfahren 
kann die Stabilität des gebildeten Gerinnsels zeitabhängig 
gemessen werden. Besteht eine Hyperfibrinolyse wird der 
Fibrinanteil des Gerinnsels proteolytisch attackiert. In Ab-
hängigkeit vom Ausmaß der Hyperfibrinolyse kommt es zu 
einer Abnahme der Gerinnselfestigkeit. Im Thrombelasto-
gramm zeigt sich dies in einer Abnahme der Amplitude. Es 
resultiert ein spindelförmiges Elastogramm (. Abb. 30.6), 
das typisch für eine Hyperfibrinolyse ist. Ein Nachteil be-
steht in der geringen Sensitivität der Methode, die erst bei 
ausgeprägter Hyperfibrinolyse die beschriebenen Verände-
rungen aufweist. 

Eine Modifikation stellt die Bestimmung des Throm-
belastogramms nach Induktion durch eine geringe 
 Konzentration an Tissue Factor in An- und Abwesenheit 
eines Plasmininhibitors, wie z. B. Aprotinin dar (7 Kap. 58). 
Aus der Differenz zwischen beiden Ansätzen, die als soge-
nannter Hyperfibrinolysequotient ausgedrückt wird, kann 
das Vorliegen einer Hyperfibrinolyse abgeleitet werden. 
Diese Methode kann eine Hyperfibrinolyse sensitiver er-
fassen als das native Thrombelastogramm. Systematische 
Untersuchungen über den Stellenwert dieses diagnosti-
schen Ansatzes im klinischen Alltag liegen bisher noch 
nicht vor. 

Fibrinogenbestimmung. Im Rahmen einer schweren Hy-
perfibrinolyse kann es zu einer Fibrinogenolyse kommen. 
Deswegen ist die Fibrinogenbestimmung eine Komponente 

. Abb. 30.6. Nachweis einer Hyperfibrinolyse im Thrombelasto-
gramm

30.7 · Hyperfibrinolyse
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der Hyperfibrinolysediagnostik und geeignet, den Schwere-
grad einer Hyperfibrinolyse einzustufen. 

Je stärker der Fibrinogenplasmaspiegel erniedrigt ist, 
desto höher ist das Blutungsrisiko des Patienten. Dies gilt 
auch, wenn die Fibrinogenplasmaspiegel durch eine zusätz-
lich bestehende Synthesestörung erniedrigt sind. 

D-Dimer. Das Fibrinfragment D-Dimer ist ein Reaktionspro-
dukt der plasmininduzierten Proteolyse von quervernetztem 
Fibrin. Erhöhte D-Dimer-Konzentrationen zeigen deswegen 
eine verstärkte Fibrinbildung mit nachfolgendem fibrinoly-
tischen Abbau an. Erhöhte D-Dimer-Werte können den Ver-
dacht auf das Vorliegen einer Hyperfibrinolyseblutung unter-
mauern, sind alleine aber nicht beweisend für das Vorliegen 
einer klinisch relevanten Hyperfibrinolyse. In den meisten 
Fällen ist die D-Dimer-Erhöhung Zeichen einer regulativ ge-
steigerten Fibrinolyse, wie z. B. nach einer Thrombose. 

Im Referenzbereich liegende D-Dimer-Konzentrati-
onen machen eine akute Hyperfibrinolyse unwahrschein-
lich. Nur in den sehr seltenen Fällen einer schwersten Hy-
perfibrinolyse kann es durch Fibrinogenmangel und einer 
stark verminderten Faktor-XIII-Aktivität zu einem fehlen-
den D-Dimer-Anstieg kommen. 

Thrombin- und Reptilasezeit. Durch die hohen Plasma-
konzentrationen an Fibrinspaltprodukten, wie sie als Folge 
einer Hyperfibrinolyse auftreten können, wird eine Fibrin-
polymerisationsstörung induziert. Laboranalyisch kann 
diese Fibrinpolymerisationsstörung durch Bestimmung 
der Thrombin- und Reptilasezeit nachgewiesen werden, da 
beide Gerinnungszeiten durch Fibrinogenspaltprodukte 
verlängert werden. Eine gleichzeitige Verlängerung der 
Thrombin- und Reptilasezeit ist hinweisend auf eine Hy-
perfibrinolyse, sofern die Fibrinogenkonzentration nicht 
unterhalb von 100 mg/dl liegt. 

t-PA und PAI-Plasmakonzentrationen. Erhöhte t-PA-Kon-
zentrationen können zu einer Hyperfibrinolyse führen. 
Umgekehrt ist das Auftreten einer Hyperfibrinolyse bei er-
höhten t-PA-Plasmaspiegeln nicht obligat, weil eine effek-
tive Regulation des gebildeten Plasmins durch α2-Antiplas-
min erfolgen kann. Daher ist die Spezifität der t-PA-Be-
stimmung zur Erkennung einer Hyperfibrinolyse 
eingeschränkt. Zusätzlich hat die schwierige Präanalytik 
dazu geführt, dass die t-PA-Bestimmung in der Routinedi-
agnostik der Hyperfibrinolyse nicht eingesetzt wird. 

Erniedrigte PAI-Plasmakonzentrationen können über 
eine verminderte t-PA-Inaktivierung zu einer Hyperfibri-
nolyse führen. Eine klinisch relevante Hyperfibrinolyse 
wird über diesen Mechanismus, wenn überhaupt, nur sehr 
selten ausgelöst. Ähnlich wie beim t-PA hat sich die PAI-
Bestimmung nicht in der Routinediagnostik der Hyper-
fibrinolyse durchgesetzt. 

Plasminogen und α2-Antiplasmin. Mit der Bestimmung 
der Plasminogenaktivität wird die Konzentration an akti-
vierbarem Plasminogen im Plasma gemessen. Bei einer 
verstärkten Plasminbildung kann es zu einer Abnahme der 
Plasminogenkonzentration kommen. Deswegen können 
bei Vorliegen einer Hyperfibrinolyse verminderte Plasmi-
nogenwerte gemessen werden. Da die Plasminogenkon-
zentrationen relativ hoch sind, ist eine Abnahme der Plas-
minogenwerte jedoch keine zwingende Voraussetzung für 
das Vorliegen einer Hyperfibrinolyse.

Etwas empfindlicher als die Plasminogenkonzentration 
reagiert die Konzentration an α2-Antiplasmin. Im Fall einer 
Hyperfibrinolyse kommt es durch die verstärkte Plasminge-
nerierung zu einem Verbrauch von α2-Antiplasmin. Im Re-
ferenzbereich liegende Konzentrationen an α2-Antiplasmin 
schließen eine Hyperfibrinolyse nicht aus, machen eine 
schwere Hyperfibrinolyse jedoch eher unwahrscheinlich.

Plasminogen-α2-Antiplasmin-Komplexe. Erhöhte Plas-
maspiegel des PAP-Komplexes belegen eine verstärkte Plas-
mingenerierung. Die verstärkte Plasminbildung ist zwar 
eine Grundvoraussetzung zur Entwicklung einer Hyper-
fibrinolyse, führt aber nur zur klinisch relevanten Hyper-
fibrinolyse, wenn das Plasmin nicht in ausreichendem Maß 
durch α2-Antiplasmin inaktiviert wird. Deswegen belegen 
erhöhte PAP-Komplexe nur dann eine Hyperfibrinolyse, 
wenn auch gleichzeitig eine Verminderung der α2-Anti-
plasminaktivität nachgewiesen wird. In der klinischen Rou-
tine hat die Bestimmung der PAP-Komplexe bisher keine 
Bedeutung erlangt, weil ihre Bestimmung zu zeitaufwendig 
ist und damit die Ergebnisse in einem dynamischen Akut-
geschehen nicht mehr von Bedeutung sind. 

Diagnostik

Die verschiedenen zur Hyperfibrinolyse eingesetzten Test-
verfahren sind in . Tab. 30.23 zusammengefasst und hin-
sichtlich ihrer diagnostischen Aussagekraft bewertet. 

Mit keinem der einzelnen Testverfahren kann eine 

Hyperfibrinolyse mit ausreichender Sensitivität und 

Spezifität erfasst werden.

Zur Routinediagnostik wird deswegen eine Kombination 
der oben aufgeführten Analyseverfahren mit Ausnahme 
der t-PA-, PAI- und PAP-Bestimmung empfohlen. Diese 3 
Parameter sind wissenschaftlichen Untersuchungen vorbe-
halten. 

Therapie

Therapeutisches Ziel ist es, die hyperfibrinolytische Stoff-
wechsellage zu beenden und, wenn möglich, die zur Hyper-
fibrinolyse führenden Mechanismen zu unterbrechen. Eine 
direkte Beeinflussung der Hyperfibrinolyse ist durch die 
Gabe von Antifibrinolytika möglich. 

!
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Für den therapeutischen Einsatz verfügbar sind die 

synthetischen Lysinanaloga Tranexamsäure (TXA) 

und ε-Aminocapronsäure (EACA). Beide Substanzen 

hemmen die Plasmingenerierung durch Bindung an 

die Lysinbindungsstellen im Plasminogenmolekül 

(7 Kap. 50.2).

Verglichen mit EACA bindet TXA mit höherer Affinität an 
Plasminogen. Daraus resultiert eine etwa 10-fach stärkere 
antifibrinolytische Wirkung (Mannucci 1998). Das bereits 
gebildete Plasmin wird durch beide Substanzen in seiner 
Aktivität nicht beeinflusst, sodass eine Plasminämie weder 
durch TXA noch durch EACA effektiv behandelt werden 
kann. Der direkte Plasmininhibitor Aprotinin, der eine Be-
handlung der Plasminämie ermöglichte, steht für den the-
rapeutischen Einsatz nicht mehr zur Verfügung. 

Zur Behandlung einer schweren Hyperfibrinolyseblu-
tung wird die intravenöse Bolusgabe von TXA in einer Do-
sierung von 50–100 mg/kgKG, gefolgt von einer kontinu-
ierlichen intravenösen Gabe von 10–20 mg/kgKG pro Stun-
de empfohlen (Prisco et al. 1998). Besteht zusätzlich ein 
Fibrinogenmangel (<100 mg/dl), wird die Gabe von Fibri-
nogen in einer initialen Dosierung von 3 g und die Gabe 
von etwa 4 Einheiten gefrorenem Frischplasma empfohlen. 
Gefrorenes Frischplasma enthält den Plasmininhibitor α2-
Antiplasmin und kann deswegen die Plasminneutralisation 
unterstützen. Im SD-Verfahren hergestelltes lyophilisiertes 
Plasma enthält im Unterschied zu gefrorenem Frischplas-
ma geringere Konzentrationen an α2-Antiplasmin und gilt 
deswegen nicht als Plasma der ersten Wahl. Die TXA-Gabe 

! sollte bis zum Sistieren der Blutung fortgesetzt werden. Da-
nach ist angepasst an die klinische Situation eine Dosisre-
duktion oder ein Absetzen des TXA möglich. 

Zur Behandlung einer leichten Hyperfibrinolyseblu-
tung und zur Blutungsprophylaxe wird TXA in einer Do-
sierung von 3-mal 1 g oral verabreicht. Vor operativen Ein-
griffen wird ein Beginn der Therapie 24 h vor dem geplanten 
Eingriff empfohlen. Die Behandlungsdauer ist vom kli-
nischen Verlauf abhängig. Sofern klinisch indiziert, kann 
TXA auch über einen längerfristigen Zeitraum verabreicht 
werden (7 Kap. 50.2). Zur blutsparenden Begleittherapie 
wird TXA in der Kardiochirurgie als Aprotininersatz ein-
gesetzt (7 Kap. 43). 

Literatur

Adelman B, Michelson AD, Loscalzo J et al. (1985) Plasmin effect on pla-
telet-glycoprotein-Ib-von Willebrand factor interactions. Blood 65: 
32–40

Agren A, Wiman B, Schulman S (2007) Laboratory evidence of hyper-
fibrinolysis in association with low plasminogen activator inhibitor 
type 1 activity. Blood Coagul Fibrinolysis 18: 657–660

Hunt BJ, Segal H (1999) Hyperfibrinolysis. J Clin Pathol 49: 958
Leebeek FWG, Kluft C, Knot EAR et al. (1991) A shift in balance between 

profibrinolytic and antifibrinolytic factors causes enhanced fibrino-
lysis in cirrhosis. Gastroenterology 101: 1382–1390

Mannucci PM (1998) Hemostatic drugs. N Engl J Med 339: 245–253
Molenaar IQ, Warnaar N, Groen H et al. (2007) Efficacy and safety of an-

tifibrinolytic drugs in liver transplantation: a systematic review and 
meta-analysis. Am J Transplant 7: 185–194

Prisco D, Conti AA, Giurlan L, Falciani M (1998) Clinical application fo fi-
brinolysis laboratory tests: a review. Ann Ital Med Int 13: 81–87

Van Slyck EJ, Raman SB, Janakiraman N (1989) Primary fibrinolysis in 
acute monocytic leukemia. Henry Ford Hosp Med J 37: 33–36

. Tab. 30.23. Laboranalytische Konstellationen bei hyperfibrinolytischer Stoffwechsellage

Parameter Resultat Hyperfibrinolyse Bewertung

TEG Spindelförmig Gesichert Eingeschränkte Sensitivität

ApTEG Pathologisch Gesichert Eingeschränkte Sensitivität

D-Dimer Erhöht Möglich Geringe Spezifität

Thrombinzeit und Reptilasezeit Verlängert Wahrscheinlich Eingeschränkte Sensitivität

Fibrinogen Erniedrigt Möglich Differenzialdiagnostisch wichtig

t-PA Erhöht Wahrscheinlich Wissenschaft

PAI Normal bis erniedrigt Möglich Wissenschaft

Plasminogen Normal bis erniedrigt Möglich Geringe Sensitivität

α2-Antiplasmin Erniedrigt Wahrscheinlich Geringe Sensitivität

PAP Erhöht Möglich Wissenschaft

TEG Thrombelastogramm, ApTEG Aprotininthrombelastogramm; t-PA »tissue-type« Plasminogenaktivator; PAI Plasminogenaktivatorinhibitor; 
PAP Plasmin-α2-Antiplasmin-Komplexe

30.7 · Hyperfibrinolyse
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30.8 Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie 

M. Schindewolf, E. Lindhoff-Last

Die hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie ist eine autosomal dominant ver-
erbte Bindegewebserkrankung, die entweder durch eine Genmutation im En-
doglin-Gen oder im ALK1-Gen (ALK1 = »activin type-II-like receptor kinase I«) 
verursacht wird. Durch die Ausbildung von Angiodysplasien kommt es zu arterio-
venösen Shunts in der Haut und verschiedenen Organen. 

Die klinische Symptomatik ist variabel und reicht von Teleangiektasien bis 
hin zu lebensbedrohlichen viszeralen Blutungskomplikationen. Eine spezifische 
Therapie ist nicht möglich, Blutungskomplikationen werden lokal und sympto-
matisch durch unspezifisch wirkende Hämostyptika behandelt.

Definition

Bei der hereditären hämorrhagischen Teleangiektasie 
(HHT), auch Rendu-Osler-Weber-Krankheit genannt, 
handelt es sich um eine autosomal-dominant vererbte Bin-
degewebserkrankung der Gefäße mit variabler, lokalisierter 
Ausbildung von angiodysplastischen Läsionen (Teleangiek-
tasien und arteriovenöse Malformationen), die sämtliche 
Organe betreffen können. Es werden 2 Formen unterschie-
den, eine HHT 1 mit Genmutation im Endoglin-Gen sowie 
eine HHT 2 mit Genmutation im ALK1-Gen.

Der ursprüngliche Name Rendu-Osler-Weber-Krank-
heit geht auf die gleichnamigen Erstbeschreiber zurück, die 
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals 
nacheinander von Fällen hereditärer Teleangiektasien und 
rezidivierenden Blutungskomplikationen berichteten (Ren-
du 1896; Osler 1901; Weber 1907). Hanes führte 1909 
schließlich die heute gebräuchliche Bezeichnung »Heredi-
täre hämorrhagische Teleangiektasie« ein (Hanes 1909). 

Inzidenz und Epidemiologie

Die aktuelle Inzidenz der HHT liegt zwischen 1:5.000 bis 
1:10.000, sie kann regional jedoch deutlich höher liegen 
(1:1.300; Guttmacher et al. 1995). Geschlechtsspezifische 
Unterschiede konnten bisher nicht dokumentiert werden. 
Die Penetranz der klinischen Symptome liegt bei 97–100% 
und ist altersabhängig. 

Bis zum Alter von 40 Jahren hat sich bei >90% der 

Patienten mindestens ein klinisches Zeichen der Er-

krankung entwickelt (Porteous et al. 1992).

Pathophysiologie

Die charakteristischen Teleangiektasien entwickeln sich 
schrittweise über fokale Dilatationen der postkapillären Ve-

!

> Einleitung 

nolen. Im weiteren kommt es unter Einbeziehung des Ka-
pillarbetts zu einer Rarefizierung der Kapillaren und im Fall 
einer weiteren Diameterzunahme und Elongation der Ve-
nolen zu direkten Kurzschlussverbindungen mit den präka-
pillären Arteriolen, die sich in der vollständig ausgebildeten 
teleangiektatischen Läsion ebenfalls erweitern. Arteriove-
nöse Malformationen (AVM) bestehen ebenfalls aus di-
rekten arteriovenösen Shunts, die aber deutlich größer sind 
(Porteous et al. 1992).

Auf molekularer Ebene konnte zumindest für die 
HHT 1 gezeigt werden, dass Endoglin (s. unten) für die 
Funktion der endothelialen NO-Synthase (eNOS) wichtig 
ist. Die bei der HHT vorliegende Haploinsuffizienz führt 
dann über eine gestörte eNOS-Funktion zu einer vermin-
derten NO- und einer erhöhten O2

--Produktion, was eine 
lokale vasomotorische Dysfunktion mit Verminderung der 
Vasokonstriktion der kleinen präkapillären Widerstands-
gefäße bewirkt. Hierdurch kommt es über eine gesteigerte 
kapilläre Perfusion zu einer Dilatation der postkapillären 
Venolen (Toporsian et al. 2006). Ebenso scheint Endoglin 
die Expression von Zyklooxygenase-2 invers zu regulieren. 
So kommt es bei Haploinsuffizienz zur Erhöhung der COX-
2 vermittelten Produktionen von vasodilatierenden Prosta-
glandinen (Jerkic et al. 2006). 

Klinik

Die Ausprägung der klinischen Symptome variiert interin-
dividuell sehr stark, selbst zwischen den einzelnen Mitglie-
dern einer Familie mit demselben Gendefekt. Die Variati-
onsbreite reicht von lediglich kosmetisch auffälligen Tele-
angiektasien bis hin zu lebensbedrohlichen viszeralen 
Blutungskomplikationen. Eine Beeinträchtigung der 
Thrombozytenfunktion oder der plasmatischen Gerinnung 
wird in der Regel nicht gefunden (Sadick et al. 2006). 
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Epistaxis

Rezidivierende, spontane Epistaxis ist mit einer Inzi-

denz von 96% aller Patienten mit HHT das häufigste 

und in 90% aller Fälle auch das zuerst auftretende 

Symptom dieser Erkrankung (Römer et al. 1992).

In der Hälfte aller Fälle beginnt es bereits vor dem 20. Le-
bensjahr, wobei die Häufigkeit der Episoden von einmal 
jährlichen bis mehrmals täglichen Episoden reichen kann. 
Die Schwere sowie die Häufigkeit der Episoden nehmen in 
ca. zwei Dritteln der Fälle im Laufe der Jahre zu (Saddick et 
al. 2006). 

Mukokutane Beteiligung

Eine mukokutane Beteiligung findet man bei ca. 50–80% 
der HHT-Patienten (Sadick et al. 2006). Die v. a. nasofazial 
im Bereich der Haut und Schleimhäute (Lippen, Zunge, 
Mundhöhle, Gesicht, Konjunktiven), aber auch im Bereich 
des Integuments am Stamm sowie an den Akren gefunde-
nen Teleangiektasien stellen in der Regel vielmehr ein kos-
metisches Problem dar, tatsächliche Blutungskomplikati-
onen sind sehr selten. Allerdings können sie, ebenso wie die 
rezidivierend auftretende Epistaxis, eine Quelle chro-
nischen Blutverlustes darstellen. 

Teleangiektasien manifestieren sich in der Regel zwi-
schen der dritten und fünften Lebensdekade und damit 
später als die Epistaxis. Sie nehmen mit zunehmendem Al-
ter weiter zu (Plauchu et al. 1989). 

Viszerale Beteiligung 

Grundsätzlich können alle Organe beteiligt sein. Eine vis-
zerale Beteiligung erlangt allerdings eine besondere kli-
nische Bedeutung, wenn Lunge, Gehirn, Leber oder Gas-
trointestinaltrakt betroffen sind. 

Im Gegensatz zu den mukokutanen Teleangiektasien 
manifestieren sich die im gesamten, jedoch häufiger im 
oberen Gastrointestinaltrakt auftretenden Teleangiektasien 
meist erst ab der vierten bis sechsten Lebensdekade (Reilly 
u. Nostrant 1984). 

Teleangiektasien im Gastrointestinaltrakt können 

bei bis zu einem Drittel der HHT-Patienten zu mitun-

ter schweren gastrointestinalen Blutungskomplikati-

onen führen (Sabba et al. 2005).

Die Ausbildung von größeren arteriovenösen Malformati-
onen (AVM) oder Aneurysmen ist selten. In einigen Fällen 
wurde eine Koinzidenz der familiären juvenilen Polyposis 
(verursacht durch eine MADH4-Genmutation) mit der 
HHT berichtet (s. unten; Gallione et al. 2004).

Eine hepatische Beteiligung konnte bei bis zu 84% der 
HHT-Patienten nachgewiesen werden (Ianora et al. 2004; 
Sabba et al. 2007). Zwar ist sie in der Mehrzahl der Fälle 
asymptomatisch, durch Shunt-Bildung zwischen der A. 

!
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hepatica und den Lebervenen kann es jedoch aufgrund des 
gesteigerten Herzzeitvolumens zu einem »high-output«-
Herzversagen kommen. Auch sind Shunt-Verbindungen 
mit der V. portae möglich, die im Verlauf zu portaler Hy-
pertension und ihren Komplikationen wie Ösophagusva-
rizen, Hämatemesis, Melaena, Aszites und Splenomegalie 
führen können. 

Aufgrund der Shunt-bedingten chronischen Ischämie 
kann es weiterhin zu nodulären Leberstrukturverände-
rungen und Ausbildung einer Pseudozirrhose kommen. In 
dieser Konstellation oder bei Shunts zwischen der V. portae 
und den Lebervenen kann auch das Auftreten einer hepa-
tischen Enzephalopathie beobachtet werden (Garcia-Tsao 
et al. 2000). 

Weitere Komplikationen können eine ischämiebedingte 
anikterische Cholestase oder Cholangitis sein. Eine sehr 
seltene klinische Manifestation kann eine durch ein Steal-
Phänomen verusachte Angina abdominalis sein. Schwere 
Fälle mit Leberversagen (insbesondere auch nach iatro-
genen Komplikationen im Rahmen einer Embolisations-
therapie) mit der Notwendigkeit zur Lebertransplantation 
wurden beschrieben (Whiting et al. 2000; Mukasa et al. 
1998). 

Auch eine ZNS-Beteiligung (Gehirn, Meningen, 

 Rückenmark) ist möglich, mit Auftreten von Telean-

giektasien, AVM, Aneurysmen oder kavernösen An-

giomen und einer Prävalenz bis 23% (Fulbright et al. 

1998).

Die Angiodysplasien können mit Migräne-, Krampf- oder 
Schlaganfällen, Synkopen oder subarachnoidalen oder in-
trazerebralen Blutungskomplikationen symptomatisch 
werden (Sabba et al. 2005). Patienten mit zerebraler Betei-
ligung haben ein über 20-fach höheres Risiko, eine zere-
brale Blutung zu erleiden (Easey et al. 2003). Bei bis zu zwei 
Dritteln der Patienten mit neurologischen Komplikationen 
liegt als Ursache jedoch eine pulmonale AVM vor (s. un-
ten). In der Schwangerschaft sollte auf eine Periduralanäs-
thesie aufgrund des Vorkommens von spinalen AVM in bis 
zu 2% der Fälle ohne vorherige Diagnostik nach Möglich-
keit verzichtet werden (Shovlin et al. 1995).

Pulmonale AVM (von Teleangiektasien bis hin zu 
 größeren AV-Fisteln mit aneurysmatischen Aussackun-
gen) finden sich bei bis zu 75% der Patienten mit HHT.  
Sie sind bei HHT 1 häufiger als bei HHT 2 (Sabba et al. 
2007). Sie zeigen eine Tendenz zur Größenzunahme im 
Laufe der Zeit und nur selten spontane Regressionen. Ob-
wohl meist klinisch asymptomatisch, können sie doch 
 gelegentlich durch verschiedene Symptome auffällig wer-
den. Diese reichen von Dyspnoe, Zyanose, Blutungskom-
plikationen mit Hämoptysen und Hämatothorax, pulmo-
naler Hypertonie, Polyzythämie bis hin zu neurologischen 
Komplikationen. 

!
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Kleinere AVM mit einem Shuntvolumen von <25% 
sind meist asymptomatisch bzw. fallen insbesondere durch 
Belastungsdyspnoe auf. Durch paradoxe thrombotische 
oder bakterielle Embolien über Rechts-links-Shunts kann 
es zum Auftreten einer transitorischen ischämischen Atta-
cke, eines apoplektischen Insults oder zu Hirnabszessen 
kommen, die zu schweren klinischen Verläufen führen. 

Die Häufigkeit für das Auftreten eines Hirnabszesses 
bei einem HHT-Patienten im Laufe seines Lebens beträgt 
ca. 10% (Press u. Ramsey 1984). Bei operativen Eingriffen 
mit wahrscheinlicher transienter Bakteriämie ist daher un-
bedingt auf eine Endokarditisprophylaxe zu achten. Die 
Prävalenz zerebraler Komplikationen von Patienten mit 
pulmonalen arteriovenösen Malformationen liegt je nach 
Anzahl und Komplexizität der Malformationen zwischen 
46–70% (Faughnan et al. 2000). Prädisponierend für Blu-
tungskomplikationen sind insbesondere Zustände mit er-
höhtem Herzzeitvolumen, z. B. in der Schwangerschaft, in 
der sich häufig eine Größenzunahme der AVM zeigt (Shov-
lin et al. 1995). Ein Screening vor und Verlaufskontrollen 
während der Schwangerschaft sind somit unerlässlich. Sel-
tene andere Lokalisationen sind die Koronararterien (Hsi et 
al. 2003), Augengefäße (Knox u. Frazer 2003), der Urogeni-
taltrakt (Dahlgren et al. 2006; Ziani et al. 2000) und die Milz 
(Lande et al. 1976).

Genetische Aspekte

HHT 1 wird verursacht durch Mutationen im 15 Exons 
umfassenden Endoglin-Gen auf Chromosom 9q33-q34.1 
(McAllister et al. 1994), während HHT 2 durch Mutationen 
auf einem 10 Exons umfassenden ALK1-Gen (»activin 
type-II-like receptor kinase I«) auf Chromosom 12q13 
(Johnson et al. 1996) verursacht wird. Die gefundenen Mu-
tationen sind familienspezifisch (Sensitivität bis 92,4%; Le-
nato et al. 2006). Bisher wurden für beide Defekte mehr als 
120 verschiedene Mutationen gefunden (Abdalla u. Letarte 
2006). Dies macht die genetische Diagnostik sehr aufwen-
dig. Die Testsensitivität liegt zwischen 80–90%. Komplexere 
Defekte werden möglicherweise nicht erfasst, außerdem 
sind weitere Mutationen zu erwarten (Prigoda et al. 2006; 
Letteboer et al. 2005). 

Somit schließt eine negative Genanalyse das Vorlie-

gen einer HHT nicht sicher aus.

Für HHT 1 und HHT 2 konnten auch spontan aufgetre-
tene De-novo-Mutationen nachgewiesen werden. Bis zu 
20% der betroffenen Patienten haben eine negative Fami-
lienanamnese (Sadick et al. 2006). Ob die homozygoten 
Verlaufsformen beider Mutationen letal sind, kann zurzeit 
abschließend noch nicht sicher beurteilt werden (Lenato et 
al. 2006b). 

ENG (Endoglin-Gen) kodiert für das transmembra-
nöse Protein Endoglin (CD 105), das überwiegend auf En-

!

dothelzellen aller Gefäßabschnitte exprimiert wird und im 
TβRI-TβRII-Komplex als akzessorischer Korezeptor für 
»transforming growth factor β« 1 und 3 (TGF-β) fungiert 
(Cheifetz et al. 1992). ALK1 kodiert für ein transmembra-
nöses Protein (»activin type-II-like receptor kinase 
I«=ACVRL1), das ebenfalls überwiegend auf Endothelzel-
len, insbesondere Arteriolen, exprimiert wird und einen 
TGF-β-Typ-I-Rezeptor (TβRI) darstellt, der über TGF-β-
Typ-II-Rezeptoren (TβRII) aktiviert wird. Seine Funktion 
wird über seine Serin-Threonin-Kinaseaktivität über »re-
ceptor-regulated R-SMAD«-Proteine (SMAD 1/5/8) ver-
mittelt (Goumans et al. 2002; Zawel et al. 1998). Nach As-
soziation mit Co-SMAD-Proteinen, z. B. SMAD4, erfolgt 
eine Translokation dieses Komplexes in den Zellkern, wo 
eine Modulation der Transkription von Target-Genen 
stattfindet. 

In einigen Fällen wurde eine Koinzidenz der familiären 
juvenilen Polyposis (verursacht über eine MADH4-Gen-
mutation auf Chromosom 18) mit HHT und Ausbildung 
der typischen angiodysplastischen Veränderungen beob-
achtet, ohne dass Mutationen von ENG oder ALK1 nach-
zuweisen waren (Gallione et al. 2004). Das kodierte Prote-
in ist SMAD4. Letzteres ist wie die beiden Rezeptoren 
Endoglin und ALK1 Teil einer TGF-β-Signalkaskade, die 
eine Rolle bei der Modulation der Funktionen von Endo-
thel-, Muskel- und Bindegewebszellen bei Angiogenese, 
Zellmigration, -differenzierung und -adhäsion sowie der 
Synthese der Extrazellulärmatrix spielt (Fernandez-Lopez 
et al. 2006).

Aufgrund der potenziellen Malignität der Hamar-

tome (insbesondere Kolon, Magen und Pankreas) 

sollten Patienten mit HHT und fehlendem Nachweis 

der Mutationen von ENG oder ALK1-Gen unbedingt 

auf das Vorliegen einer familiären juvenilen Polypo-

sis untersucht werden (Gallione et al. 2006).

Ein weiteres Gen (HHT 3), das zu einer ausgeprägten pul-
monalen Beteiligung führt, wird auf Chromosom 5 vermu-
tet (Cole et al. 2005; Wallace u. Shovlin 2000). Auch wurde 
ein Zusammenhang zur primären pulmonalen Hypertonie 
gesehen, deren Gen auf Chromosom 2 lokalisiert ist und für 
BMPR 2 (»bone morphogenetic protein receptor II«) ko-
diert, das ebenfalls ein Rezeptor aus der Familie der TGF-
β-Rezeptoren darstellt (Trembath et al. 2001).

Anhand von Genotyp-Phänotyp-Korrelationen konnte 
gezeigt werden, dass pulmonale und zerebrale AVM signi-
fikant häufiger bei der HHT 1 vorkommen (pAVM: 75% vs. 
44%, p<0,0005, bzw. cAVM: 20% vs. 0%, p<0,002%), wäh-
rend hepatische AVM signifikant häufiger bei der HHT-2 
vorkommen (60% vs. 84%, p<0,01; Sabba et al. 2007).

!
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Diagnostik

Diagnosekriterien

Die klinische Diagnose erfolgt anhand der 1999 aufge-
stellten Curaçao-Kriterien (Shovlin et al. 2000): 

Epistaxis, spontan und rezidivierend, 
multiple mukokutane Teleangiektasien (v. a. im Be-
reich von Lippen, Mundhöhle, Nase und Fingern),
viszerale Beteiligung (v. a. gastrointestinal, hepa-
tisch, pulmonal und zerebral),
positive Familienanamnese mit einem Verwandten 
ersten Grades mit HHT.
Auswertung:
0–1 Kriterien erfüllt: HHT unwahrscheinlich, 
2 Kriterien erfüllt: HHT möglich, 
3–4 Kriterien erfüllt: HHT sicher.

Patienten sowie deren betroffene Familienangehörige 
(Genträger) sollten – auch bei Fehlen von Symptomen – auf 
das Vorliegen viszeraler AVM, insbesondere von zerebralen 
und pulmonalen Manifestationen gescreent werden, um 
Morbidität und Mortalität dieser Erkrankung zu senken 
(Sabba et al. 2005). Allerdings gibt es weiterhin keine ein-
heitlichen Empfehlungen zum Screening.

Die Diagnose mukokutaner Teleangiektasien erfolgt 
klinisch, auch hat die Kapillarmikroskopie mit Nachweis 
von Riesenkapillaren einen gewissen Stellenwert (Mager u. 
Westermann 2000). 

Die Diagnose einer gastrointestinalen Beteiligung er-
folgt mittels Endoskopie, Kapselendoskopie oder in schwie-
rigen Fällen angiographisch. 

Hepatische Malformationen sind sehr gut sonographisch 
zugänglich, eine genauere Diagnostik ist ebenso wie bei ze-
rebralen und pulmonalen AVM mittels hrCT, MRT, MR-An-
giographie und Angiographie möglich (Remy et al. 1992). 
Aufgrund der Größenzunahme von pulmonalen AVM sind 
regelmäßige Follow-up-Untersuchungen indiziert. 

Pulmonale Shunts können häufig ebenfalls mittels Kon-
trastmittelechokardiographie nachgewiesen werden (Oxhoj 
et al. 2000). Die Pulsoxymetrie ist ein sehr ungenaues Ver-
fahren, jedoch lässt sich bei relevantem Rechts-links-Shunt 
eine Verbesserung der Oxygenierung in aufrechter Körper-
position durch erhöhten Fluss in den meist in den basalen 
Lungenabschnitten lokalisierten AVM erzielen. Aufgrund 
der häufig basalen Lokalisation der pulmonalen AVM eignet 
sich das Röntgen-Thorax nicht als Screening-Verfahren. 

Eine Pränataldiagnostik mittels Amniozentese oder 
Villozentese ist möglich. 

Therapie

Aufgrund der ausgeprägten klinischen Variationsbreite mit 
Beteiligung verschiedener Organsysteme ist häufig ein in-
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terdisziplinäres Vorgehen erforderlich. Kausale Thera-
piemöglichkeiten fehlen, daher steht die symptomatische 
Behandlung sowie die Prävention von Komplikationen im 
Vordergrund. Da keine großen kontrollierten, randomi-
sierten Therapiestudien existieren, sind keine dezidierten 
Therapieempfehlungen möglich. 

Mukokutane Teleangiektasien können mittels Laserko-
agulation behandelt werden. Zur Behandlung der Epistaxis 
und gastrointestinaler Blutungskomplikationen stehen ne-
ben interventionellen und chirurgischen Therapieoptionen 
(Laserphotokoagulation, septale mukosale Dermatoplastie, 
selektive Embolisierung von Gefäßen) auch medikamentöse 
Optionen zur Verfügung (Tranexamsäure, Östrogen-/Pro-
gesteron-Präparationen, Danazol, Octreotid, Aminokap-
ronsäure; Vase et al. 1986; Sabba et al. 2001; Sabba 2005). 
Allerdings fehlen auch bei den medikamentösen Therapien 
außer bei den östrogenbasierten (van Cutsem et al. 1990) 
randomisierte Studien mit größeren Fallzahlen. 

Im Bereich der Nase führen Tamponaden häufig zu 
weiterer Mikrotraumatisierung. Prophylaktisch sind lipid-
haltige Nasensalben zu empfehlen (Lund u. Howard 1999). 
Bei Auftreten von chronischen Blutungsanämien sind ggf. 
Eisensubstitution und Bluttransfusionen erforderlich.

Zerebrale AVM können mittels Embolisations- oder ste-
reotaktischer Radiotherapie oder mikrochirurgischer Exzi-
sion behandelt werden, wobei größere Angiodysplasien 
(>3 cm) eher einer Embolisation zugeführt werden und 
kleinere (<3 cm) eher einer stereotaktischen Radiotherapie 
(De Cillis et al. 2006). Auch pulmonale oder hepatische 
AVM können mittels Embolisationstherapie behandelt wer-
den (Lee et al. 1997). Aufgrund der häufig zu beobachten-
den Größenprogredienz pulmonaler AVM besteht eine Be-
handlungsempfehlung, wenn der Durchmesser der »feeding 
artery« mehr als 3 mm beträgt (De Cillis et al. 2006). 

Asymptomatische hepatische AVM werden in der Regel 
nicht behandelt. Bei Auftreten von Leberversagen kann 
eine Organtransplantation notwendig werden (Scelzo et al. 
2007). Aufgrund der möglichen iatrogenen Komplikati-
onen ist die Indikation zur Embolisationstherapie von he-
patischen AVM streng zu stellen (Whiting et al. 2000).

Ausblick

Mit den aktuellen molekulargenetischen Fortschritten mit 
Identifizierung der zugrunde liegenden Genmutationen 
eröffnet sich die Möglichkeit, betroffene Familien schneller 
zu screenen und die aufwendige Diagnostik zum Aus-
schluss einer viszeralen Beteiligung nur auf die Genträger 
zu beschränken (Prigoda et al. 2006). Sicherlich bleibt ab-
zuwarten, ob weitere Mutationen identifiziert werden kön-
nen. Gleichzeitig bietet sich zukünftig ein interessanter 
kausaler gentherapeutischer Behandlungsansatz.

Informationen im Internet finden sich unter www.hht.
org.

30.8 · Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie 



372  Kapitel 30 · Hämorrhagische Diathesen

30

Literatur

Abdalla SA, Letarte M (2006) Hereditary hameorrhagic telangiectasia : 
current views on genetics and mechanism of disease. J Med Genet 
43: 97–110

Cheifetz S, Bellon T, Cales C, Vera S, Bernabeu C, Massague J, Letarte M 
(1992) Endoglin is a component of the transforming growth factor-
beta receptor system in human endothelial cells. J Biol Chem 267: 
19027–19030

Cole S, Begbie M, Wallace G, Shovlin C (2005) A new locus for hereditary 
haemorrhagic telangiectasia (HHT3) maps to chromosome 5. J Med 
Genet 42: 577–582

Dahlgren LS, Effer SB, McGillivray BC, Pugash DJ (2006) Pregnancy with 
uterine vascular malformations associated with hemorrhagic heredi-
tary telangiectasia: a case report. J Obstet Gynaecol Can 28:720–723

De Cillis E, Burdi N, Bortone AS, D’Agostino D, Fiore T, Ettorre GC, Resta 
M (2006) Endovascular treatment of pulmonary and cerebral arte-
riovenous malformations in patients affected by hereditary hae-
morrhagic teleangiectasia. Curr Pharm Des 12(10):1243–8

Easey AJ, Wallace GM, Hughes JM, Jackson JE, Taylor WJ, Shovlin CL 
(2003) Should asymptomatic patients with hereditary haemorrha-
gic telangiectasia (HHT) be screened for zerebral vascular malfor-
mations? Data from 22,061 years of HHT patient life. J. Neurol. Neu-
rosurg. Psychiatr 74: 743–748

Faughnan ME, Lui YW, Wirth JA, Pugash RA, Redelmeier DA, Hyland RH, 
White RI Jr. (2000) Diffuse pulmonary arteriovenous malformations: 
characteristics and prognosis. Chest 117: 31–8

Fernandez-Lopez A, Sanz-Rodriguez F, Blanco FJ, Bernabeu C, Botella LM 
(2006) Hereditary hemorrhagic telangiectasia, a vascular dysplasia 
affecting the TGF-beta signaling pathway. Clin Med Res 4: 66–78

Fulbright RK, Chaloupka JC, Putman CM, Sze GK, Merriam MM, Lee GK, 
Fayad PB, Awad IA, White RI Jr. (1998) MR of hereditary hemorrhagic 
telangiectasia: prevalence and spectrum of cerebrovascular mal-
formations. AJNR Am J Neuroradiol 19: 477–484

Gallione CJ, Richards JA, Letteboer TGW et al. (2006) SMAD4 mutations 
found in unselected HHT patients. J Med Genet 43: 793–793

Gallione CJ, Repetto GM, Legius E et al. (2004) A syndrome of juvenile 
polyposis and hereditary haemorrhagic telangiectasia associated 
with mutations in MADH4 (SMAD4). Lancet 363: 852–859

Garcia-Tsao G, Korzenik JR, Young L, Henderson KJ, Jain D, Byrd B, Pollak 
JS, White RI Jr. (2000) Liver disease in patients with hereditary he-
morrhagic telangiectasia. N Engl J Med 343: 931–936

Goumans MJ, Valdimarsdottir G, Itoh S, Rosendahl A, Sideras P, ten Dijke 
P (2002) Balancing the activation state of the endothelium via two 
distinct TGF-β type I receptors. EMBO J 21: 1743–1753

Guttmacher AE, Marchuk DA, White RI (1995) Hereditary hemorrhagic 
telangiectasia. NEJM 333: 918–924

Hanes FM (1909) Multiple hereditary telangiectases causing hemorrha-
ge (hereditary hemorrhagic telangiectasia). Bull Johns Hopkins 
Hosp 20: 63–73

Hsi DH, Ryan GF, Hellems SO, Cheeran DC, Sheils LA (2003) Large aneu-
rysms of the ascending aorta and major coronary arteries in a pati-
ent with hereditary hemorrhagic telangiectasia. Mayo Clin Proc 78: 
774–776

Ianora AA, Memeo M, Sabba C, Cirulli A, Rotondo A, Angelelli G (2004) 
Hereditary hemorrhagic telangiectasia: multi-detector row helical 
CT assessment of hepatic involvement. Radiology 230: 250–259

Jerkic M, Rivas-Elena JV, Santibanez JF, Prieto M, Rodriguez-Barbero A, 
Perez-Barriocanal F, Pericacho M, Arevalo M, Vary CPH, Letarte M, 
Bernabeu C, Lopez-Novoa JM (2006) Endoglin regulates cyclooxy-
genase-2 expression and activity. Circ Res 99: 248–256

Johnson DW, Berg JN, Baldwin MA et al. (1996) Mutations in the activin 
receptor-like kinase 1 gene in hereditary haemorrhagic telangiec-
tasia type 2. Nat Genet 13: 189–195

Knox FA, Frazer DG (2004) Ophthalmic presentation of hereditary hae-
morrhagic telangiectasia. Eye 18: 947–949

Koleva RI, Conley BA, Romero D, Riley KS, Marto JA, Lux A, Vary CPH 
(2006) Endoglin structure and function. Determinants of endoglin 
phosphorylation by transforming growth factor-β receptors. J Bio-
log Chem 281: 25110–25123

Lande A, Bedford A, Schechter LS (1976) The spectrum of arteriographic 
findings in Osler-Weber-Rendu disease. Angiology 27: 223–240

Lee DW, White RI Jr, Egglin TK, Pollak JS, Fayad PB, Wirth JA, Rosenblatt 
MM, Dickey KW, Burdge CM (1997) Embolotherapy of large pul-
monary arteriovenous malformations: long-term results. Ann Tho-
rac Surg 64: 930–940

Lenato GM, Lastella P, Di Giacomo MC, Resta N, Suppressa P, Pasculli G, 
Sabba C, Guanti G (2006) DHPLC-based mutation analysis of ENG 
and ALK-1 genes in HHT Italian population. Hum Mutat Feb 27: 
213–214

Lenato GM, Guanti G (2006) Hereditary haemorrhagic telangiectasia 
(HHT): genetic and molecular aspects. Curr Pharm Des 12: 1173–
1193

Letteboer TG, Zewald RA, Kamping EJ et al. (2005) Hereditary hemorrha-
gic telangiectasia: ENG and ALK-1 mutations in Dutch patients. 
Hum Genet 116: 8–16

Lund VJ, Howard DJ (1999) A treatment algorithm for the management 
of epistaxis in hereditary hemorrhagic telangiectasia. Am J Rhinol 
13: 319–322

Mager JJ, Westermann CJ (2000) Value of capillary microscopy in the 
diagnosis of hereditary hemorrhagic telangiectasia. Arch Dermatol 
136: 732–734

McAllister KA, Grogg KM, Johnson DW et al. (1998) Liver failure caused 
by hepatic angiodysplasia in hereditary hemorrhagic telangiecta-
sia. Am J Gastroenterol 93: 471–473

Osler W (1901) On family form of recurring epistaxis, associated with 
multiple telangiectases of skin and mucous membranes. Bull Johns 
Hopkins Hosp 12: 333–337

Oxhoj H, Kjeldsen AD, Nielsen G (2000) Screening for pulmonary arterio-
venous malformations: contrast echocardiography versus pulse 
oximetry. Scand Cardiovasc J 34: 281–5

Plauchu H, de Chadarevian JP, Bideau A, Robert JM (1989) Age-related 
clinical profile of hereditary hemorrhagic telangiectasia in an epide-
miologically recruited population. Am J Med Genet 32: 291–297

Porteous ME, Burn J, Proctor SJ (1992) Hereditary hemorrhagic telan-
giectasia: a clinical analysis. J Med Genet 29: 527–530

Press OW, Ramsey PG (1984) Entral nervous system infections assocated 
with hereditary hemorrhagic telangiectasia. Am J Med 77: 86–92

Prigoda NL, Savas S, Abdalla SA, Piovesan B, Rushlow D, Vandezande K, 
Zhang E, Ozcelik H, Gallie BL, Letarte M (2006) Hereditary haemor-
rhagic telangiectasia: mutation detection, test sensitivity and novel 
mutations. J Med Genet 43: 722–728

Reilly PJ, Nostrant TT (1984) Clinical manifestations of hereditary hemor-
rhagic telangiectasia. Am J Gastroenterol 79: 363–367

Remy J, Remy-Jardin M, Wattinne L, Deffontaines C (1992) Pulmonary 
arteriovenous malformations: evaluation with CT of the chest be-
fore and after treatment. Radiology 182: 809–816

Rendu HJLM (1896) Épistaxis répétées chez un sujet porteur de petits 
angiomes cutanés et muqueux. Bull Soc Med Hop 13: 731–733

Römer W, Burk M, Schneider W (1992) Hereditäre hämorrhagische Tele-
angiektasie (Morbus Osler). Dtsch Med Wochenschr 117: 669–675

Sabba C, Pasculli G, Lenato GM, Suppressa P, Lastella P, Memeo M, Dicu-
onzo F, Guanti G (2007) Hereditary hemorrhagic telangiectasia: 
clinical features in ENG and ALK1 mutation carriers. J Thromb Hae-
most 5: 1149–1157

Sabba C (2005) A rare and misdiagnosed bleeding disorder: hereditary 
hemorrhagic telangiectasia. J Thromb Haemost 3: 2201–2210



30373

Sabba C, Gallitelli M, Palasciano G (2001) Efficacy of unusually high 
doses of tranexamic acid for the treatment of epistaxis in heredita-
ry hemorrhagic telangiectasia. N Engl J Med 345: 926

Sadick H, Sadick M, Götte K, Naim R, Riedel F, Bran G, Hörmann K (2006) 
Hereditary hemorrhagic telangiectasia: an update on clinical mani-
festations and diagnosis measures. Wien Klin Wochenschr 118: 
72–80

Scelzo C, Greco S, Bonanni L, Di Cocco P, D’Angelo M, Laurenzi C, Pisani 
F, Famulari A, Orlando G (2007) The role of liver transplantation in 
the treatment of hereditary hemorrhagic telangiectasia: a short li-
terature review. Transplant Proc 39: 2045–2047

Shovlin CL, Guttmacher AE, Buscarini E, Faughnan ME, Hyland RH, Wes-
termann CJJ, Kjeldsen AD, Plauchu H (2000) Diagnostic criteria for 
hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber syn-
drome). Am J Med Genet 91: 66–67

Shovlin CL, Winstock AR, Peters AM, Jackson JE, Hughes JM (1995) Me-
dical complications of pregnancy in hereditary haemorrhagic te-
langiectasia. QJM 88: 879–887

Toporsian M, Gros R, Kabir MG, Vera S, Govindaraju K, Eidelman DH, 
Husain M, Letarte M (2005) A role for endoglin in coupling eNOS 
activity and regulating vascular tone revealed in hereditary hemor-
rhagic telangiectasia. Circ Res 96: 684–692

Trembath RC, Thomson JR, Machado RD et al. (2001) Clinical and mole-
cular genetic features of pulmonary hypertension in patients with 
hereditary hemorrhagic telangiectasia. New Engl J Med 345: 325–
443

Van Cutsem E, Rutgeerts P, Vantrappen G (1990) Treatment of bleeding 
gastrointestinal vascular malformations with oestrogen-progeste-
rone. Lancet 335: 953–955

Vase P, Grove O (1986) Gastrointestinal lesions in hereditary hemorrha-
gic telangiectasia. Gastroenterology 91: 1079–1083

Vase P, Holm M, Arendrup H (1985) Pulmonary arteriovenous fistulas in he-
reditary hemorrhagic telangiectasia. Acta Med Scand 218: 105–109

Wallace GM, Shovlin CL (2000) A hereditary haemorrhagic telangiecta-
sia family with pulmonary involvement is unlinked to the known 
HHT genes, endoglin and ALK-1. Thorax 55: 685–690

Weber EP (1907) Multiple hereditary developmental angiomata (telan-
giectasia) of the skin and mucous membranes associated with re-
curring hemorrhages. Lancet 2: 160–162

Westermann CJ, Rosina AF, De Vries V, de Coteau PA (2003) The preva-
lence and manifestations of hereditary haemorrhagic telangiecta-
sia in the afro-caribbean population of the Netherlands Antilles: a 
family screening. Am J Med Genet 116: 324–328

Westermann CJJ, Porteous ME, Guttmacher AE, Letarte M, Marchuk DA 
(1994) Endoglin, a TGF-beta binding protein of endothelial cells, is 
the gene for hereditary haemorrhagic telangiectasia type 1. Nat 
Genet 8: 345–351

Whiting JH Jr, Korzenik JR, Miller FJ Jr, Pollack JS, White RI Jr. (2000) Fatal 
outcome after embolotherapy for hepatic arteriovenous malfor-
mations of the liver in two patients with hereditary hemorrhagic 
telangiectasia. J Vasc Interv Radiol 11: 855–858

Zawel L, Dai JL, Buckhaults P, Zhou S, Kinzler KW, Vogelstein B, Kern SE 
(1998) Human Smad3 and Smad4 are sequence-specific transcrip-
tion activators. Mol Cell 1: 611–617

Ziani M, Valignat C, Lopez JG, Ruffion A, Plauchu H, Perrin P (2000) Renal 
arteriovenous malformation requiring surgery in Rendu-Osler-We-
ber disease (hereditary hemorrhagic telangiectasia). J Urol 164: 
1292–1293

30.9 Hepatische, urämische und malignomassoziierte Gerinnungsstörungen 

B. Pötzsch, K. Madlener

Ein funktionierendes Hämostasesystem erfordert das koordinierte Zusammen-
wirken von verschiedenen Organen und Organsystemen. Erkrankungen von 
 Organen, die in dieses biologische Netzwerk eingebunden sind, können Hämos-
tasestörungen induzieren. Zu dieser Gruppe gehören die hepatische, die urä-
mische, die leukämische sowie die mit dem Auftreten von soliden malignen 
 Tumoren assoziierte Hämostasestörung. 

Die Hämostasestörungen sind komplex. Sie sind die Folge von Synthesestö-
rungen, endothelialer und thrombozytärer Dysfunktion sowie einer Hyperfibri-
nolyse. Bei hepatischen und urämischen Gerinnungsstörungen steht die Blu-
tungsneigung im Vordergrund, bei malignen Erkrankungen steigt das Thrombo-
serisiko deutlich an. Die Laboranalytik beinhaltet die Bestimmung von Thrombo-
zytenzahl, Thrombozytenfunktion, Globaltests und ggf. Einzelfaktoren sowie 
Fibrinolysefaktoren. 

Die kausale Therapie der Gerinnungsstörung erfordert die Behandlung der 
Grunderkrankung. Zielsetzung der hämostaseologischen Therapie ist es, akute 
Blutungskomplikationen oder Thrombosen zu behandeln oder durch entspre-
chende prophylaktische Maßnahmen zu vermeiden. 

> Einleitung 
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30.9.1 Hepatische Gerinnungsstörungen

Pathophysiologie

Die hepatische Gerinnungsstörung ist eine komplexe Hä-
mostasestörung. Sie kann fast alle Komponenten des Hä-
mostasesystems betreffen und ist durch einen Faktoren-
mangel, eine Hyperfibrinolyse und eine thrombozytäre 
Gerinnungsstörung gekennzeichnet (Blonski et al. 2007).

Die gestörte Leberfunktion führt zu einer Erniedrigung 
aller in der Leber synthetisierten Gerinnungsfaktoren. Die 
Synthese der Vitamin-K-abhängigen Faktoren kann zusätz-
lich durch einen Vitamin-K-Mangel eingeschränkt sein. 

Eine weitere wichtige Funktion der Leber im Hämosta-
sestoffwechsel ist die Klärung von aktivierten Gerinnungs-
faktoren und Fibrinolysefaktoren (Ferguson et al. 2008). 
Die mit einer Leberfunktionsstörung verbundene Hyper-
fibrinolyse wird zum Teil mit einer Einschränkung dieser 
Klärungsfunktion der Leber erklärt. Weitere eine Hyper-
fibrinolyse verursachende Faktoren sind die verminderte 
Synthese von Fibrinolyseinhibitoren wie dem α2-Antiplas-
min und eine gesteigerte kontinuierliche Gerinnungsakti-
vierung, die über die Bildung von löslichem Fibrin das Fi-
brinolysesystem aktiviert. Erklärt wird die latente Gerin-
nungsaktivierung mit einer Störung des hepatoenteralen 
Systems, die zu einer verstärkten Resorption von Endotoxin 
bei einer gleichzeitig verminderten Endotoxinklärung 
durch die Leber führt (Lisman u. Leebeek 2007). 

Die thrombozytäre Gerinnungsstörung wird durch eine 
kombinierte Thrombozytopenie und -pathie ausgelöst. Ur-
sache der Thrombozytopenie ist in erster Linie ein verstärk-
tes Pooling der Thrombozyten in der meist vergrößerten 
Milz (Schmidt et al. 1985). Die Thrombozytopenie kann 
durch eine verminderte Thrombozytopoese verstärkt wer-
den, die durch einen Thrombopoetinmangel ausgelöst wird. 
Die Thrombozytopathie wird durch eine Proteoloyse der 
Glykoproteinrezeptoren und durch einen verminderten Ge-
halt der intrathrombozytären Adeninnukleotide ausgelöst.

Weitere Ursachen der hepatischen Gerinnungsstörung 
sind die Synthese von Gerinnungsfaktoren mit einem ge-
störten Glykosilierungsmuster und eine verstärkte Freiset-
zung von endogenem Heparin in die Zirkulation. Bei Pati-
enten mit Leberzirrhose wurden Anti-FXa-Einheiten zwi-
schen 0,1 und 0,2 U/ml gemessen, ein Spiegel der dem 
unteren therapeutischen Bereich bei prophylaktischer Do-
sierung entspricht (Agarwal et al. 2008). 

Faktor VIII und der Von-Willebrand-Faktor werden 
nicht in Hepatozyten, sondern von sinusoidalen und vasku-
lären Endothelzellen synthetisiert. Diese Faktoren sind da-
her nicht von einer Einschränkung der hepatischen Synthe-
sekapaziptät betroffen. Umgekehrt kommt es durch einen 
bisher nicht geklärten Mechanismus zu einem Anstieg der 
FVIII-Aktivität. Dies kann zum Teil die erhöhte Thrombo-
seneigung erklären. 

Klinik

Die hepatische Gerinnungsstörung ist mit einem erhöhten 
Blutungs- und Thromboserisiko verbunden. Das spontane 
Blutungsrisiko ist auch bei schwerer Leberfunktionsstörung 
eher niedrig und manifestiert sich in Form von petechialen 
Blutungen, Schleimhautblutungen, Nasenbluten und Zahn-
fleischbluten (Lisman u. Leebeek 2007). In Risikosituati-
onen, wie operativen Eingriffen, können schwere Blutungs-
komplikationen auftreten. 

Das Risiko zur Entwicklung von Thrombosen ist bei 
Patienten mit Leberfunktionsstörungen erhöht. Insbeson-
dere Thrombosen der V. porta und der V. cava inferior tre-
ten gehäuft auf. Die veränderten Strömungsbedingungen 
sowie die kontinuierliche Gerinnungsaktivierung sind aus-
lösende Faktoren. 

Diagnostik

Die hämostaseologische Diagnostik wird zur Bestätigung 
der Verdachtsdiagnose hepatische Gerinnungsstörung und 
zur Beurteilung des Schweregrads der Gerinnungsstörung 
eingesetzt (Thachil 2008). Sie sollte Parameter umfassen, 
mit denen die thrombozytäre und plasmatische Gerin-
nungsstörung sowie die Hyperfibrinolyse erkannt werden 
können (. Tab. 30.24). 

In Abhängigkeit vom Schweregrad der Lebersynthese-
störung sind die Konzentrationen der Gerinnungsfaktoren 
mit Ausnahme von Faktor VIII erniedrigt. Während beim 
akuten schweren Leberversagen die Synthese aller hepa-
tischen Gerinnungsfaktoren gleichzeitig betroffen ist, 
kommt es bei chronisch progredienten Lebererkrankungen 
meist zunächst zu einer Verminderung der Vitamin-K-ab-
hängigen Gerinnungsfaktoren (Caldwell et al. 2006). Dies 

. Tab. 30.24. Diagnostik einer hepatischen Gerinnungsstörung

Parameter Befund

Quick-Wert Erniedrigt

Aktivierte partielle Thromboplastinzeit Verlängert

Fibrinogenkonzentration Erniedrigt

Faktoraktivität (Faktoren II, V, VII, IX, X, XI, XIII) Erniedrigt

Faktor-VIII-Aktivität Erhöht

D-Dimer Erhöht

Antithrombinaktivität Erniedrigt

Thrombozytenzahl Erniedrigt

Thrombozytenfunktion Eingeschränkt

Anti-FXa-Aktivität Ohne Heparingabe 
erhöht 

α2-Antiplasmin Erniedrigt
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wird durch den zusätzlich bestehenden Vitamin-K-Mangel 
begünstigt. Dementsprechend ist bei chronisch progre-
dienten Leberfunktionsstörungen zunächst der Quick-Wert 
erniedrigt. Im weiteren Krankheitsverlauf kommt es dann 
zu einer Abnahme der Fibrinogenkonzentration, der Fak-
tor-V-Konzentration und der Antithrombinkonzentration. 

Durch Bestimmung der Thrombozytenzahl und der In-
vitro-Blutungszeit kann der Schweregrad der häufig kom-
biniert vorliegenden Thrombozytopenie und -pathie einge-
schätzt werden. Zur Bestimmung der Thrombozytenfunk-
tionsstörung sind auch andere Verfahren wie die 
Thrombozytenaggregation nach Born geeignet. 

Mit der Anti-FXa-Bestimmung kann eine endogene 
Heparinwirkung erkannt und quantifiziert werden. Von 
einem signifikanten Heparineffekt ist bei Werten >0,1 
Anti-FXa-Einheiten auszugehen. Hinweise auf das Vorlie-
gen einer Hyperfibrinolyse kann das Thrombelastogramm 
geben. 

Anhand der aufgeführten Laborparameter ist eine 

Beurteilung des Schweregrads der hepatischen Dys-

funktion möglich. Das Blutungsrisiko eines Patienten 

kann damit aber nur grob eingeschätzt werden.

Dies liegt daran, dass Begleiterkrankungen, das Lebensalter 
des Patienten und andere Faktoren die Blutungsneigung 
beeinflussen.

Therapie

Das therapeutische Vorgehen bei einer Blutung orientiert 
sich am Schweregrad der Blutung und dem Ausmaß der 
hepatischen Funktionsstörung. Im Fall von transfusions-
pflichtigen Blutungen ist meist eine Transfusion von 
Thrombozyten und Faktorenkonzentraten kombiniert mit 
Frischplasma erforderlich (Lisman u. Leebeek 2007; Clad-
well et al. 2006). Die Zielwerte orientieren sich an den Ziel-
werten einer Verlustkoagulopathie (7 Kap. 30.10).

Besonders schwierig ist die Thrombozytopenie zu be-
handeln, da die Thrombozytenüberlebenszeit stark ver-
kürzt ist. Bei schweren bedrohlichen Blutungen sollte 
trotzdem die Thrombozytengabe fortgesetzt werden. Als 
Ultima Ratio steht die Gabe von rekombinantem FVIIa zur 
Verfügung.

!

Bei leichten Blutungen besteht meist keine Therapie-
notwendigkeit. Besteht in Einzelfällen Handlungsbedarf, 
kann eine Stimulationstherapie mit DDAVP in Kombinati-
on mit einer antifibrinolytischen Therapie erfolgreich sein 
(. Kap. 50.1). Die Vitamin-K-Substitution kann die Synthe-
seleistung trotz eingeschränkter Lebersyntheseleistung ver-
bessern.

Bei Patienten ohne Blutungskomplikationen kann zur 
Blutungsprophylaxe die Gabe von Tranexamsäure erwogen 
werden. Eine Indikation zur Substitution von Thrombo-
zyten und Gerinnungsfaktoren besteht bei fehlenden Blu-
tungszeichen nicht. Auch im akuten Leberversagen können 
sehr niedrige Grenzwerte toleriert werden.

Hämostasemanagement der Lebertransplantation

Die Lebertransplantation wird als maximale Therapiemaß-
nahme bei verschiedenen Lebererkrankungen eingesetzt. 
Dazu zählen die Behandlung des akuten schweren Leber-
versagens, des chronischen terminalen Leberversagens, von 
schweren angeborenen Leberstoffwechselstörungen sowie 
des hepatozellulären Karzinoms (Senzolo et al. 2006). 

Diese heterogene Gruppe von Indikationen verdeutli-
cht, dass ein Teil der Patienten zum Zeitpunkt der Leber-
transplantation keine hepatische Gerinnungsstörung auf-
weisen, während andere Patienten sich mit schwersten 
Gerinnungsstörungen präsentieren. Diese unterschiedliche 
Ausgangslage muss in der Planung des hämostaseolo-
gischen Managements der Lebertransplantation genauso 
berücksichtigt werden wie vorhandene Begleiterkran-
kungen, die eingesetzte Operationstechnik sowie Zeitpunkt 
und Dauer der anhepatischen Phase. 

Präoperatives Management

Nationale oder internationale Leitlinien zum periopera-
tiven Management liegen nicht vor. Eine Einschätzung des 
Schweregrades der hepatischen Gerinnungsstörung ist mit 
den in . Tab. 30.25 genannten Parametern möglich.

Bei Ausschluss einer klinisch relevanten hepatischen Ge-
rinnungsstörung (Gruppe 1) und bei Patienten der Gruppe 
2 mit milder hepatischer Gerinnungsstörung ist keine prä-
operative hämostaseologische Therapie erforderlich. Bei Pa-
tienten der Gruppe 3 dominiert die plasmatische Gerin-

. Tab. 30.25. Einteilung von Lebertransplantationspatienten zur Einschätzung der hepatischen Gerinnungsstörung

Parameter Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Thrombozyten/μl >100.000 50.000–100.000 50.000–100.000 <50.000 <50.000

Quick-Wert [%] >50 >50 <50 >50 <50

Fibrinogen [mg/dl] >150 >150 <150 >150 <150

Faktor-V-Aktivität [%] >50 >50 <50 >50 <50
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376  Kapitel 30 · Hämorrhagische Diathesen

30

nungsstörung. In Abhängigkeit vom Ausmaß des Faktoren-
mangels und der Volumentoleranz des Patienten wird eine 
präoperative Substitution mit Gerinnungsfaktorenkonzent-
raten und/oder gefrorenem Frischplasma (FFP) empfohlen. 

In der Gruppe 4 dominiert die Thrombozytopenie. 
Deswegen wird eine präoperative Thrombozytengabe emp-
fohlen. Gruppe-5-Patienten weisen eine schwere hepatische 
Gerinnungsstörung auf, sodass intraoperativ mit einer 
schnellen und klinisch manifesten Entgleisung des Hämos-
tasesystems zu rechnen ist. Zur Operationsvorbereitung 
wird bei diesen Patienten die präoperative Gabe von 
Thrombozytenkonzentraten und eine Substitution von Ge-
rinnungsfaktoren empfohlen. Die Wahl der Medikamente 
zur Substitution der Gerinnungsfaktoren ist abhängig von 
der Volumentoleranz des Patienten. 

Intraoperatives Hämostasemanagement

Aufgrund der eingeschränkten Synthesekapazität entwi-
ckeln Patienten während der Lebertransplantation bei auf-
tretenden Blutungen frühzeitig eine Verlustkoagulopathie. 
Während der anhepatischen Phase kommt es zu einer Hy-
perfibrinolyse, die das Blutungsrisiko weiter erhöht. 

Im Vordergrund des intraoperativen Hämostasema-

nagements stehen die Prophylaxe einer Verlust- bzw. 

Dilutionskoagulopathie und die Vermeidung einer 

Hyperfibrinolyseblutung.

Zur Vermeidung einer Verlust- bzw. Dilutionskoagulopa-
thie werden intraoperativ die in . Tab. 30.26 zusammenge-
fassten Transfusionstrigger empfohlen.

Die Prophylaxe und Therapie der Hyperfibrinolyse 
wird mit Tranexamsäure nach dem in . Tab. 30.27 darge-
stellten Schema durchgeführt. Bei Patienten mit schwerer 
hepatischer Hämostasestörung (Gruppe 5) kann im Einzel-
fall eine frühzeitige Gabe von Tranexamsäure in einer Do-
sierung von 10 mg/kgKG pro Stunde sinnvoll sein. 

!

Postoperatives Hämostasemanagement

Zur Thromboseprophylaxe wird in der frühen postopera-
tiven Phase die Gabe eines unfraktionierten Heparins emp-
fohlen. Die Dosierung ist abhängig von der Blutungssymp-
tomatik. Bei stabilen Patienten wird eine Dosierung von 
200 E/h empfohlen. Entsprechend dem klinischen Verlauf 
kann die Dosis angepasst werden oder eine Umstellung auf 
ein niedermolekulares Heparin in prophylaktischer Dosie-
rung erfolgen. Bei Patienten mit anhaltenden Blutungen ist 
eine Einzelfallentscheidung erforderlich.

30.9.2 Urämische Gerinnungsstörung

Pathophysiologie 

Die Urämie induziert eine thrombozytäre und endotheliale 
Dysfunktion. Zu einer Einschränkung der Thrombozyten-
funktion kommt es durch eine gestörte Glykoproteinrezep-
tor-Liganden-Interaktion sowie durch eine Verminderung 
der ADP- und ATP-Konzentration in den Thrombozyten 
(Ho et al. 2008). Die thrombozytäre Funktionsstörung wird 
durch eine Thrombozytopenie verstärkt, die durch eine to-
xische Knochenmarkschädigung ausgelöst wird. 

Ein weiterer pathophysiologischer Faktor ist die durch 
den Erythropoetinmangel induzierte Anämie. Dadurch 
kommt es zu einer Störung des laminaren Strömungspro-
fils, das unter physiologischen Bedingungen die Thrombo-

. Tab. 30.26. Intraoperatives Hämostasemanagement bei Lebertransplantation

Komponente Transfusions trigger Bemerkung

Thrombozyten <50.000/μl

FFP Bis 10. EK 1:2
nach 10. EK 1:1

5
5

Zitratbelastung beachten
bei starker Blutung Ergänzung durch Faktorenkonzentrate

5
5

Fibrinogen <50 mg/dl 3 g Fibrinogenkonzentrat
parallele Antifibrinolytikagabe 

5
5

PPSB Quick-Wert <40% 25 E/kgKG als Bolus
Kopplung mit Antithrombingabe

5
5

Antithrombin <20% 25 E/kgKG als Bolus
bei Kopplung mit PPSB: Hälfte der PPSB-Dosierung

5
5

EK Erythrozytenkonzentrat; FFP »Fresh frozen plasma«; PPSB Prothrombinkomplexkonzentrat

. Tab. 30.27. Intraoperative Tranexamsäuregabe

Dosierung  

[mg/kgKG]

Zeitpunkt

50 5–10 min vor anhepatischer Phase

10–20 Kontinuierliche Infusion nach Bolusgabe
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zyten an den Rand der Gefäßwand und damit in unmittel-
baren Kontakt zu der Endothelzelloberfläche bringt. 

Auf endothelialer Ebene kommt es zu einer Störung der 
Synthese von vasoaktiven Substanzen, wie z. B. dem NO, und 
zu einer Störung der vWF-Freisetzung (Molino et al. 2006). 
Die Folge der endothelialen Dysfunktion und der Thrombo-
zytopathie ist eine verstärkte Blutungsneigung. Die Blu-
tungsneigung wird weiterhin durch Angiodysplasien ver-
stärkt, die v. a. im gastrointestinalen Schleimhautbereich 
auftreten. Ihre Pathogenese ist bisher nicht verstanden. 

Klinik

Patienten mit einer urämischen Gerinnungsstörung haben 
ein erhöhtes Blutungsrisiko. Häufig kommt es zu petechi-
alen Blutungen und Schleimhautblutungen. Gastrointesti-
nale Blutungen sind eine weitere typische Blutungskompli-
kation (Zuckeman 1985). 

Auch bedrohliche Blutungskomplikationen, zu denen 
subdurale und subarachnoidale Blutungen sowie hämor-
rhagische Perikard- und Pleuraergüsse gehören, sind im 
Zusammenhang mit einer urämischen Gerinnungsstörung 
beschrieben worden. Epistaxis und Menorrhagien sind eher 
selten. Intraartikuläre Blutungen treten fast nicht auf. 
Thrombotische Komplikationen sind nicht typisch für die 
urämische Hämostasestörung. 

Diagnostik

Die Thrombozytenzahlen liegen im unteren Referenzbereich 
oder sind leicht erniedrigt. Schwere Thrombozytopenien sind 
eher selten und weisen auf eine zusätzliche Hämostasestörung 
hin. Als Zeichen der Thrombozytopathie findet sich eine 
 verlängerte In-vitro-Blutungszeit und eine eingeschränkte 
Thrombozytenaggregationsfähigkeit nach Stimulation mit 
ADP und Kollagen. Das vWF-Antigen kann im Referenzbe-
reich liegen oder  sogar leicht erhöht sein. Typischerweise ist 
die Kollagenbindungsfähigkeit (CBA) eingeschränkt, sodass 
der Quotient vWF-Ag/CBA deutlich erhöht ist. Die APTT 
(aktivierte partielle Thromboplastinzeit) und die Thrombo-
plastinzeit können verlängert sein. Häufig ist dies auf einen 
zusätzlich bestehenden Vitamin-K-Mangel zurückzuführen. 

Eine weitere Ursache für eine verlängerte APTT ist eine 
erniedrigte FVIII-Aktivität. Das Fibrinogen ist meist als 
Zeichen der Akute-Phase-Reaktion und der D-Dimer-Wert 
als Zeichen einer allgemein gesteigerten Gerinnungsakti-
vierung erhöht. 

Vor Durchführung einer Nierenbiopsie werden eine 
Bestimmung der Thrombozytenzahl und die Globaltests 
empfohlen. Eine Bestimmung der Blutungszeit wird nicht 
generell empfohlen, da dieses Verfahren mögliche Blu-
tungskomplikationen nicht mit der notwendigen Spezifität 
voraussagen kann.

Von der urämischen Gerinnungsstörung werden die 
mikroangiopathischen Erkrankungen TTP (thrombotisch-

thrombozytopenische Purpura) und HUS (hämolytisch-
urämisches Syndrom ) abgegrenzt (7 Kap. 34.1). Differenzial-
diagnostisch entscheidend sind in diesen Fällen zusätzlich 
zu der Nierenfunktionsstörung die DAT-negative (DAT = 
direkter Antiglobulintest) hämolytische Anämie, die schwe-
re Thrombozytopenie und das schwere Krankheitsbild. 

Therapie

Leichte und mittelschwere Blutungen können durch die 
Gabe von DDAVP in einer Dosierung von 0,3 μg/kgKG gut 
beherrscht werden. Der antidiuretische Effekt von DDAVP 
ist in der terminalen Niereninsuffizienz von untergeordneter 
Bedeutung und sollte nicht dazu führen, dass diese Therapie-
option nicht ergriffen wird. Eine Kombination der DDAVP-
Gabe mit der Gabe des Antifibrinolytikums Tranexamsäure 
in einer Dosierung von 3-mal 1 g/Tag wird empfohlen.

Zur Therapie von schweren Blutungen und zur Vor-

bereitung von größeren operativen Eingriffen ist die 

DDAVP-Gabe nicht ausreichend. Wegen der meist 

nur geringen Volumentoleranz ist eine Substitution 

mit Plasma nur begrenzt möglich. Deswegen sind 

Faktorenkonzentrate wie PPSB und Fibrinogen in 

dieser Indikation Mittel der ersten Wahl.

Transfusionstrigger für die PPSB-Gabe ist ein Quick-Wert 
<50% und für die Gabe von Fibrinogen ein Wert von 
100 mg/dl. Die Gabe von Thrombozytenkonzentraten wird 
bei Werten <100.000/μl empfohlen. Bei bedrohlichen Blu-
tungen ist die Bolusgabe von rFVIIa in Kombination mit 
Thrombozyten indiziert.

Meist kommt es nach Beginn der Dialyse schnell zu ei-
ner Verbesserung der Hämostasefunktion (Vincent u. Pi-
agnerelli 2008). Deswegen ist auch bei bedrohlichen Blu-
tungen die Einleitung einer Hämofiltration oder einer Dia-
lyse anzustreben. Die Antikoagulanzienwahl während der 
Dialyse ist im Wesentlichen von patientenspezifischen Fak-
toren abhängig. 

Das Standardantikoagulans ist unfraktioniertes Hepa-
rin. Bei Patienten mit heparininduzierter Thrombozytope-
nie und anderen Heparinunverträglichkeiten wurden Pro-
tokolle mit alternativen Antikoagulanzien wie Hirudin und 
Argatroban entwickelt (. Tab. 30.28) Eine weitere Alterna-
tive stellt die Zitratantikoagulation dar. Da hier die syste-
mische antikoagulatorische »Belastung« des Patienten sehr 
gering ist, ist dieses Verfahren besonders gut zur Behand-
lung von Patienten mit zusätzlichen Gerinnungsstörungen 
geeignet, z. B. bei schweren Thrombozytopenien. 

Ein vollständiger Verzicht auf eine Antikoagulation 
sollte möglichst vermieden werden, da eine Dialyse oder 
Hämofiltration ohne Antikoagulation zu einer erheblichen 
Gerinnungsaktivierung führt. Eine Ausnahme sind be-
drohliche Blutungen, hier kann in der Anfangsphase meist 
eine Antikoagulation nicht durchgeführt werden.

!
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Bestehen vor einer Nierenbiopsie Blutungssymptome 
oder ist laboranalytisch eine urämische Blutungsneigung 
erkennbar, ist von einem erhöhten Blutungsrisiko auszuge-
hen. Ist die Gerinnungsstörung mild, kann die Gabe von 
DDAVP ausreichend sein. Bei Thrombozytenzahlen unter 
50.000/μl sollte eine Thrombozytensubstitution erfolgen. 
Bei Thrombozytenzahlen zwischen 50.000/μl und 100.000/
μl ist die Entscheidung zur Thrombozytensubstitution von 
der Gefährdung des Patienten abhängig. 

Shunt-Thrombosen

Lokale Entzündungen oder anatomisch bedingte Flussstö-
rungen sind die häufigste Ursache für eine Shunt-Throm-
bose. Aus diesem Grund wird bei einer Shunt-Thrombose, 
die den Shunt zur Dialyse unbrauchbar macht, meist eine 
Neuanlage des Shunts angestrebt. Alternativ kann durch die 
Instillation eines Fibrinolytikums, wie z. B. rt-PA in einer 
Dosierung von 1 mg/ml Instillationslösung, eine Wiederer-
öffnung des Shunts versucht werden. 

Bei rezidivierend auftretenden Shunt-Thrombosen 
kann ein Prophylaxeversuch durch die Gabe eines Throm-
bozytenaggregationshemmers versucht werden. Thrombo-
phile Risikofaktoren wie die FV-Leiden-Mutation oder die 
Prothrombinmutation sind meist nicht ursächlich für das 
Auftreten einer Shunt-Thrombose. 

30.9.3 Leukämische Gerinnungsstörungen

Pathophysiologie

Der Anteil an Tumorzellen, die in direktem Kontakt mit 
dem strömenden Blut stehen, ist bei leukämischen Erkran-
kungen besonders hoch. Dementsprechend können Tu-
morzellen, die gerinnungsaktive Substanzen exprimieren, 
auch zu pathophysiologischen Veränderungen führen. Bei-
spielsweise kann durch die Expression von funktionell ak-
tivem Tissue Factor eine tumorassoziierte disseminierte 
intravasale Gerinnung ausgelöst werden (Nadir et al. 2005). 
Eine Überexpression von Plasminogenaktivatoren kann zu 

einer Hyperfibrinolyse führen, wie sie z. B. bei der Mono-
zytenleukämie auftreten kann (Uchiumi et al. 2007).

Durch ein infiltratives Wachstum im Knochenmark 

beeinträchtigen leukämische Erkrankungen die Hä-

matopoese. Die daraus resultierende Thrombozyto-

penie ist eine wichtige Ursache der leukämischen 

Blutungsneigung.

Gerinnungsstörungen, die mit dem Auftreten von anderen 
hämatologischen Neoplasien wie der Polycythaemia vera, 
der essenziellen Thrombozythämie und dem multiplen 
Myelom verbunden sind, werden in 7 Kap. 34.4 be-
schrieben. 

Klinik

Das führende Symptom der leukämischen Gerinnungsstö-
rung ist die Blutung. Es können alle Formen von Blutungen 
auftreten. Die häufigsten Blutungssymptome sind Haut- 
und Schleimhautblutungen. Spontane intrakranielle Blu-
tungen stellen ebenfalls ein typisches klinisches Symptom 
der leukämischen Gerinnungsstörung dar. Das Risiko für 
eine spontane Blutung ist besonders hoch bei Patienten mit 
hohem Fieber, bei einer starken leukämischen Belastung, 
einer sehr ausgeprägten Thrombozytopenie und bei Pati-
enten mit weiteren Grunderkrankungen.

Diagnostik und Therapie

Die Bestimmung der Thrombozytenzahlen ist der wichtigs-
te diagnostische Parameter. Eine Thrombozytenzahl unter 
10.000/μl ist ein allgemein akzeptierter Transfusionstrigger 
für eine prophylaktische Thrombozytengabe. Bei Auftreten 
von Fieber wird bereits ab Thrombozytenzahlen <20.000/μl 
transfundiert. 

Plasmatische Gerinnungsstörungen werden durch die 
Globaltests einschließlich der FXIII-Aktivität erkannt und 
entsprechend therapiert. 

Bei Verdacht auf eine leukämieassoziierte Hyperfibri-
nolyse erfolgt die Gabe von Tranexamsäure in einer Dosie-
rung von 3-mal 1 g oral oder intravenös in einer Dosierung 

!

. Tab. 30.28. Dosierungsschemata für alternative Antikoagulanzien zur Hämofiltration und -dialyse

Medikament Hämofiltration Hämodialyse Kontrolle

Argatroban Bolus: entfällt Bolus: 250 μg/kgKG APTT: 2-fach

Kontinuierliche Infusion: 0,5 μg/kgKG/min Kontinuierliche Infusion: 0,5 μg/kgKG/min APTT: 2-fach

Hirudin Bolus: entfällt Bolus: 0,1 mg/kgKG APTT: 2-fach

Kontinuierliche Infusion: 0,005 mg/kgKG/h Kontinuierliche Infusion: entfällt

ACT »activated clotting-time«; APTT aktivierte partielle Thromboplastinzeit
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von 50 mg/kgKG pro Stunde (Koseki et al. 2007). Zur Dia-
gnostik der Hyperfibrinolyse siehe 7 Kap. 30.7.

30.9.4 Gerinnungsstörungen durch  
solide Tumoren

Pathophysiologie

Viele solide Tumoren intergrieren in die Tumormatrix oder 
das Tumorstroma Fibrin. Um die Fibrinbildung zu induzie-
ren, überexprimieren sie prokoagulatorische Gerinnungs-
faktoren, wie z. B. Tissue Factor, oder andere Proteasen, die 
als sogenanntes Tumorprokoagulans das Gerinnungssys-
tem aktivieren können (Bluff et al. 2008). Systemisch kann 
diese prokoagulatorische Gerinnungsaktivierung zu einer 
verstärkten Thromboseneigung führen, die bei verschie-
denen Tumoren wie dem Bronchialkarzinom oder dem 
Pankreaskarzinom so ausgeprägt sein kann, dass Thrombo-
sen trotz einer antikoagulatorischen Therapie auftreten 
können. 

Selten ist die prokoagulatorische Gerinnungsaktivie-
rung solider Tumoren so hoch, dass daraus eine dissemi-
nierte intravasale Gerinnung resultiert. Derartige Verläufe 
sind für klein- und großzellige Bronchialkarzinome sowie 
für das Siegelringkarzinom des Magens beschrieben.

Tumoren der Prostata und Karzinome des weiblichen 
Genitaltrakts wie das Endometriumkarzinom exprimieren 
in hoher Konzentration Plasminogenaktivatoren. Wahr-
scheinlich spielen diese Plasminogenaktivatoren für die 
Metastasierung dieser Tumore eine wichtige Rolle. Die tu-
morassoziierte Aktivierung des fibrinolytischen Systems 
manifestiert sich in einer gesteigerten Blutungsneigung. 

Klinik

Am häufigsten manifestiert sich die malignomasso-

ziierte Gerinnungsstörung in Form von venösen 

Thrombosen.

Eine Auswertung eines amerikanischen Tumorregisters, in 
das mehr als 200.000 Patienten eingeschlossen wurden, 
zeigte, dass innerhalb von 2 Jahren nach der Diagnosestel-
lung bei 1,6% der Patienten Thrombosen auftraten. Beson-
ders häufig kam es zu Thrombosen bei Patienten mit me-
tastasierten Pankreaskarzinomen (Chew et al. 2006). Es 
folgten Patienten mit Kolonkarzinomen, Blasenkarzino-
men, Nierentumoren und Bronchialkarzinonem. 

Selten sind solide Tumoren Ursache einer systemischen 
Blutungsneigung. Die Blutungsneigung manifestiert sich in 
Form von petechialen Blutungen, Schleimhautblutungen 
und lang anhaltenden Blutungen nach Verletzungen und 
Punktionen. Schwere und bedrohliche Blutungskomplika-
tionen, wie z. B. intrakranielle Blutungen, können auftre-
ten, sind aber eher selten.

!

Bei Patienten mit einer tumorassoziierten DIC steht die 
ausgeprägte Blutungsneigung im Vordergrund. In diesen 
Fällen werden großflächige Hautblutungen, Schleimhaut-
blutungen und auch ausgedehnte Weichteileinblutungen 
beobachtet. Zur Organdysfunktion führende thrombo-
tische Verschlüsse der Mikrozirkulation können auftreten, 
sind aber im Vergleich zur infektassoziierten DIC seltener.

Diagnostik

Durch Bestimmung der Thrombozytenzahlen kann eine 
Thrombozytopenie erkannt werden. Die Globaltests geben 
einen mögllichen Hinweis auf eine plasmatische Gerin-
nungsstörung. Erniedrigte Fibrinogenwerte bei gleichzeitig 
erhöhten D-Dimer-Werten und erniedrigten Plasminogen-
aktivitäts- und α2-Antiplasminwerten sind diagnostisch 
hinweisend auf das Vorliegen einer Hyperfibrinolyse. 

Kam es unter einer Antikoagulanzientherapie im an-
gestrebten therapeutischen Bereich zu einer Rezidivthrom-
bose, kann die Bestimmung des D-Dimers einen Hinweis 
auf die Effektivität der antikoagulatorischen Therapie ge-
ben. Solange die D-Dimer-Werte signifikant erhöht sind, ist 
die antikoagulatorische Therapie nicht ausreichend. 

Therapie

Bei Patienten mit aktiven soliden Tumoren besteht ein er-
höhtes Thromboserisiko. Deswegen könnten diese Pati-
enten in Abhängigkeit von der Tumorentität, der Tumoraus-
dehnung und dem Metastasierungsgrad von einer medika-
mentösen Thromboseprophylaxe profitieren. Im klinischen 
Alltag ist dieses Vorgehen auf die stationäre Behandlungs-
phase beschränkt. Üblicherweise werden niedermolekulare 
Heparine eingesetzt. Auch unter einer Chemotherapie er-
folgt eine Thromboseprophylaxe, die bei Thrombozyten-
zahlen <20.000/μl unterbrochen wird. 

Verschiedene in der Tumorbehandlung eingesetzte 

Medikamente wie Thalidomid und Thalidomidanalo-

ga, VEGF-Inhibitoren und Tamoxifen sowie Asparagi-

nase erhöhen zusätzlich das Thromboserisiko.

Eine medikamentöse Thromboseprophylaxe wird dennoch 
nicht grundsätzlich durchgeführt. 

Nach einer venösen Thrombose wird bei Patienten die 
Sekundärprophylaxe mit Antikoagulanzien verlängert, 
wenn die Tumorerkrankung weiterhin aktiv ist oder zusätz-
liche Risikofaktoren für eine Rethrombose bestehen. Tritt 
die Rezidivthrombose unter einer im therapeutischen Be-
reich liegenden Antikoagulanzienbehandlung auf, besteht 
möglicherweise eine Indikation für eine höhere Antikoagu-
lanzienintensität. Dies kann durch eine erhöhte Dosierung 
oder durch die Kombination von verschiedenen Antikoa-
gulanzien erreicht werden. 

Die Behandlung von Blutungskomplikationen orien-
tiert sich an dem Schweregrad der Blutung und der auslö-

!
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senden Ursache. Kommt es als Folge einer Thrombozyto-
penie zu einer Blutung, ist die Thrombozytentransfusion 
Mittel der Wahl. Eine Hyperfibrinolyseblutung wird durch 
die Gabe von Tranexamsäure und durch eine begleitende 
Gabe von Frischplasma behandelt. 
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30.10 Verlust- und Dilutionskoagulopathie

M. Spannagl

Verlust- und Dilutionskoagulopathie sind Gerinnungsstörungen, die bei einem 
massiven Blutverlust auftreten können. Zunächst kommt es zu einem Verlust an 
plasmatischen und zellulären Hämostasekomponenten, der durch die Synthese- 
und Reservekapazitäten des Organismus nicht adäquat kompensiert werden 
kann. Hinzu kommt ein Verbrauch durch Trauma oder andere akute Erkrankungen.
 Durch die Therapie mit Volumenersatzmitteln kann die Blutungsneigung 
verstärkt werden. Klinisch erschwert die aufgetretene Hämostasestörung die in-
vasive Versorgung. 
 Diagnostisch beweisend sind neben dem Blutverlust und der klinischen Blu-
tungsneigung erniedrigte Plasmakonzentrationen an Gerinnungsfaktoren und 
Thrombozyten. Eine ausreichende Korrektur der Hämostasestörung kann meist 
nur durch die schnelle Gabe von Erythrozytenkonzentraten, gefrorenem Frisch-
plasma und ggf. Faktorenkonzentraten erreicht werden. 

> Einleitung 

Pathophysiologie

Übersteigt das Ausmaß einer akuten Blutung die Fähigkeit 
des Organismus, den damit verbundenen Verlust an Hä-

mostasefaktoren durch Neusynthese und Mobilisierung 
von Reservekapazitäten zu kompensieren, können die phy-
siologischen Plasmaspiegel von Gerinnungsfaktoren und 
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Thrombozyten nicht aufrecht erhalten werden. Eine Dilu-
tionsanämie kann die primäre Hämostase beeinflussen 
(Valeri et al. 2003).

Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass bei 
einem starken Blutverlust die einzelnen Hämostasekompo-
nenten mit unterschiedlicher Kinetik in ihrer Konzentrati-
on abnehmen (Hiippala et al. 1995). Wird bei massiver pe-
rioperativer Blutung der akute Blutverlust nur durch die 
Gabe von Erythrozytenkonzentraten und kolloidalen Volu-
menersatzmitteln ersetzt, unterschreitet die Fibrinogen-
konzentration einen Wert von 1 g/l bei Verlust von etwa 
dem 1,5-fachen Blutvolumen (. Tab. 30.29). Demgegenü-
ber werden Thrombozytenwerte von 50.000/μl erst nach 
einem Verlust des 2,5-fachen Blutvolumens unterschritten. 
Dies ist wahrscheinlich eine Folge der relativ hohen Reser-
vekapazität für Thrombozyten in Organen wie der Milz. 

Aktuelle Übersichtsarbeiten bestätigen diese Befunde 
(Hardy et al. 2006; Kozek-Langenecker 2007). Unter Be-
rücksichtigung dieser Erkrenntnisse werden die minimal 
erforderlichen Konzentrationen von Hämostasefaktoren – 
kalkuliert aus der klinischen Erfahrung mit angeborenen 
Faktorenmängel – für einen gleichzeitigen raschen Verlust 
aller Komponenten zu niedrig eingeschätzt.

Die Aufrechterhaltung der Kreislauffunktion erfordert 
bei einer massiven Blutung die schnellstmögliche Volu-
mensubstitution. Die dazu eingesetzten kolloidalen und 
nichtkolloidalen Volumenersatzmittel führen durch Ver-
dünnung zu einer weiteren Konzentrationsabnahme der 
Hämostasekomponenten. Dadurch kommt zu der Verlust-
koagulopathie eine Dilutionskoagulopathie. 

Dementsprechend ist das Ausmaß der Dilutionskoa-

gulopathie in erster Linie von der Menge des verab-

reichten Volumenersatzmittels abhängig.

Darüber hinaus können die Volumenersatzmittel in Ab-
hängigkeit von ihrer chemischen Struktur selbst die Hä-
mostase stören und dadurch die Blutungsneigung weiter 
verstärken (Levi u. Jong 2007). 

!

Im In-vitro-Ansatz kann durch die Zugabe der kolloi-
dalen Volumenersatzmittel Hydroxyethylstärke, Dextran 
und Gelatine eine Störung der vWF-Funktion und der 
Thrombozytenaggregation induziert werden (. Tab. 30.30). 
Außerdem interferieren diese Substanzen mit der Fibrinpo-
lymerisation (Fries 2002). Im Fall der Hydroxyethylstärke 
(HES) sind diese unerwünschten Wirkungen von der mo-
lekularen Größe abhängig. Besonders die hoch- und mittel-
molekularen HES-Präparationen führen zu einer ausge-
prägten vWF-Dsyfunktion, einer Störung der Thrombozy-
tenfunktion und zu einer Hyperfibrinolyse (deJonge et al. 
1998). Wie in . Tab. 30.30 dargestellt, korreliert dies in vivo 
auch mit einer im Vergleich zur Albumingabe verstärkten 
Blutungsneigung. Ähnliche Effekte sind für Dextran und in 
geringem Ausmaß für Gelatine beschrieben (Levi u. Jong 
2007). 

Die Wirkung von kristalloiden Volumenersatzmitteln 
auf das Hämostasesystem ist abhängig von dem osmo-
tischen Druck. Hypertone Volumenersatzmittel beein-
trächtigen in vitro die Thrombozytenfunktion und induzie-
ren eine Fibrinpolymerisationsstörung (Wilder et al. 2002). 
Isotone Volumenersatzmittel haben keinen Effekt auf das 
Hämostasesystem. Dabei werden auch gemischt kolloid- 
und kristalloidhaltige Präparate verwendet.

Als Folge des massiven Blutverlusts kann es zur Ent-

wicklung eines hämorrhagischen Schocks kommen. 

Die daraus resultierende Minderperfusion der Leber 

und des Knochenmarks führen zu einer Synthesestö-

rung, durch die die Gerinnungsstörung weiter ver-

stärkt wird.

Weitere Faktoren, die zu einer Verschlechterung der Hä-
mostasesituation im Rahmen einer Verlust- und Dilutions-
koagulopathie beitragen können, sind eine azidotische 
Stoffwechsellage und eine Hypothermie. Die pH-Wert-Ver-
schiebung und die Temperaturabsenkung verlängern die 
Reaktionsgeschwindigkeit der enzymatischen Gerinnungs-
reaktionen und stören die Thrombozytenfunktion. 

!

. Tab. 30.29. Reihenfolge des Erreichens kritischer Konzentrationen von Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten bei der akuten chirurgi-
schen Blutung (Hiippala 1995)

Reihenfolge Parameter Grenzwert Blutverlust bezogen auf das Gesamtblutvolumen [%]  

(95% Konfidenzintervall)

1 Fibrinogen 100 mg/dl 142 (117–169)

2 Prothrombin 20% 201 (160–244)

3 Faktor V 25% 229 (167–300)

4 Faktor VII 20% 236 (198–277)

5 Thrombozyten 50.000/μl 230 (169–294)

30.10 · Verlust- und Dilutionskoagulopathie
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Klinik

Das klinische Bild ist zunächst durch die massive Blutung, 
die während eines operativen Eingriffs oder nach schweren 
Verletzungen auftritt, geprägt. Mit abnehmender Konzent-
ration an Hämostasekomponenten kommt es zu einer 
symptomatischen Gerinnungsstörung. Im Operationsfeld 
und in den verletzten Gewebearealen treten zusätzlich dif-
fuse, sogenannte mikrovaskuläre Blutungen auf. Diese Blu-
tungen sind nicht auf die verletzten Gewebeareale be-
schränkt. Hierzu zählen: 

Blutungen aus Punktionsstellen,
Blutungen nach geringer mechanischer Irritation, wie 
z. B. nach Intubation,
Unterblutungen von Schleimhäuten und Blutungen aus 
Schleimhäuten wie den Konjunktiven,
petechiale Blutungen.

Minimale Organverletzungen, die als Folge des Traumas 
auftreten, können durch die Gerinnungsstörung zu großen 
Blutungen werden. 

Neben den mikrovaskulären Blutungen können auch 
spontane Blutungen auftreten. Besonders häufig finden 
sich Blutungen in die Lunge oder im Gastrointestinaltrakt. 

Diagnostik

Ziel der Labordiagnostik ist es, das Ausmaß der Gerin-
nungsstörung zu erfassen, das Hämostasemanagement zu 
steuern und in seiner Effektivität zu kontrollieren. Dazu 
müssen die eingesetzten Testverfahren einen hohen prädik-
tiven Wert für das Erkennen einer Blutungsneigung aufwei-

4
4

4

4

sen und die kritische Hämostasekomponente differenzial-
diagnostisch erkennen können. Gleichzeitig muss die Test-
laufzeit möglichst kurz sein, damit entsprechend der 
klinischen Dringlichkeit die Untersuchungsergebnisse 
möglichst schnell zur Verfügung stehen. 

Von keinem der zurzeit verfügbaren Testverfahren wer-
den diese Anforderungen vollständig erfüllt. Deswegen 
beruht die Diagnostik auf der Kombination einiger Testpa-
rameter und deren Dynamik.

Beim Blutungsnotfall wurden patientennahe Systeme 
(POCT-Diagnostik) erfolgreich eingesetzt. 

Thrombozytenzahl. Die Bestimmung der Thrombozytenzahl 
ist mit Blutbildautomaten in kürzester Zeit mit hoher Präzisi-
on möglich. Fallende Thrombozytenwerte unter 50.000–
100.000/μl gelten als Diagnoseparamter für das Vorliegen ei-
ner Verlust- und Dilutionskoagulopathie und gelten beim 
Blutungsnotfall gleichzeitig als Transfusionstrigger (Brohi et 
al. 2007). Mit der Bestimmung der Thrombozytenzahl ist kei-
ne Aussage über die Funktionsfähigkeit der Thrombozyten 
möglich. Ausreichend schnell verfügbare Testverfahren zur 
Bestimmung der Thrombozytenfunktion stehen nicht zur 
Verfügung oder sind störanfällig. Beispielsweise wird die 
PFA-100-Analytik durch niedrige Hämatokritwerte und 
niedrige Thrombozytenwerte beeinträchtigt.

Thrombelastographie. Vollbluttests wie die Thrombelasto-
graphie haben den Vorteil, dass sie patientennah im Sinn 
einer Point-of-Care-Diagnostik eingesetzt werden können. 
Ein Nachteil der klassischen Thrombelastographie ist, dass 

. Tab. 30.30. In-vitro- und In-vivo-Effekte von Volumenersatzmitteln

Volumenersatzmittel In-vitro-Effekt Klinische Wirkung*

HMW-HES FVIII-vWF-Dysfunktion
Thrombozytenfunktionsstörung
Hyperfibrinolyse
Polymerisationstörung

5
5
5
5

Erhöhte Blutungsneigung 5

MMW-/LMW-HES FVIII-vWF-Dysfunktion
Fibrinpolymerisationsstörung

5
5

Unklar; Blutungsgefahr (bei Dilution)5

Dextran FVIII-vWF-Dysfunktion
Hyperfibrinolyse

5
5

Erhöhte Blutungsneigung5

Gelatine Thrombozytenfunktionsstörung
Polymerisationstörung

5
5

Blutungsgefahr (bei Dilution)5

Albumin keine5 Kein Effekt5

Hypertone kristalloide Volumenersatzmittel Thrombozytenfunktionsstörungen
Polymerisationsstörung

5
5

Unklar5

Isotone kristalloide Volumenersatzmittel Kein Effekt5 Kein Effekt5

*Im Vergleich zur Albumingabe (Referenzsubstanz); HES Hydroxyethylstärke; HMW »high molecular weight«, hochmolekular; MMW »medium 
molecular weight«, mittelmolekular; LMW »low molecular weight«, niedermolekular
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pathologische Veränderungen differenzialdiagnostisch nur 
schwierig zu interpretieren sind. Durch Einsatz unterschied-
licher Agonisten, wie z. B. APTT-Reagenz und Thrombo-
plastin, wurde versucht, diese Nachteile auszugleichen. Zur-
zeit wird die Wertigkeit von Diagnosealgorithmen über-
prüft, die wesentlich auf der Thrombelastographie aufbauen 
(Fries et al. 2006; Kozek-Langenecker 2007). 

Thromboplastinzeit und aktivierte partielle Thrombo-

plastinzeit. Die Abnahme von plasmatischen Gerinnungs-
faktoren und Fibrinogen beeinflusst die Globaltests APTT 
und Quick-Wert. Eine verstärkte Blutungsneigung besteht 
bei Unterschreiten der in . Tab. 30.31 aufgeführten Grenz-
werte. Ein Vorteil beider Parameter ist, dass sie in allen 
Krankenhäusern verfügbar sind und zur Verlaufsbeurtei-
lung kurzfristig herangezogen werden können. 

Fibrinogenbestimmung. Der Fibrinogenwert ist ein wich-
tiger Parameter zum Nachweis einer Verlust- und Dilutions-
koagulopathie sowie zur Beurteilung des Schweregrads einer 
Gerinnungsstörung. Die zur Fibrinogenbestimmung einge-

setzten funktionellen Verfahren ermöglichen eine schnelle 
Bestimmung des Fibrinogens mit hoher Präzision. Kolloi-
dale Volumenersatzmittel können die funktionelle Fibrino-
genbestimmung beeinflussen. Hiippala (1995) zeigte, dass 
Dextran und hochmolekulare Hydroxyethylstärke konzent-
rationsabhängig zu falsch-hohen Fibrinogenwerten führen 
(. Tab. 30.32; Hipippala 1995). Dies muss in der Interpreta-
tion der Fibrinogenwerte berücksichtigt werden.

Therapie

Therapeutisches Ziel ist der Aufbau eines suffizienten Hä-
mostasepotenzials. Dies wird durch die Substitution von 
Erythrozytenkonzentraten, Frischplasma und Faktoren-
konzentraten erreicht.

In . Tab. 30.33 sind Transfussionstrigger und die zu ver-
abreichenden Medikamente zusammengefasst. Im Einzel-
fall sind entsprechende Anpassungen erforderlich. So kann 
auch bei Unterschreiten von Thrombozytenwerten von 
100.000/μl auf die Gabe von Thrombozyten verzichtet wer-
den, wenn eine Gefäßverletzung als Blutungsquelle chirur-
gisch schnell und sicher versorgt werden kann. Umgekehrt 
kann auch die Gabe von Thrombozyten notwendig werden, 
wenn die Thrombozytenzahlen über 100.000/μl liegen, aber 
eine Thrombopathie vorliegt. 

Frischplasma enthält die plasmatischen Hämostase-
komponenten in nahezu physiologischer Konzentration. 
Bei einem starken Blutverlust sollte es theoretisch als Medi-
kament der ersten Wahl angesehen werden. 

Praktisch kann im Fall einer schweren Verlust- und 

 Dilutionskoagulopathie durch die alleinige FFP-

Gabe nicht der erforderliche Anstieg der Plasma-

faktoren insbesondere des Fibrinogens erreicht wer-

den (Singbartl et al. 2003). Deswegen wird die Gabe 

von Faktorenkonzentraten (Fibrinogen-, PPSB-Kon-

zentrat) empfohlen (. Tab. 30.33).

!

. Tab. 30.31. Laborkonstellation der Verlust- und Dilutionskoagu-
lopathie

Parameter Kritischer Wert

Thromboplastinzeit (Quick-Wert) <40%

Fibrinogen <100 mg/dl

Aktivierte partielle Thrombo-
plastinzeit

>1,5-fach verlängert

Thrombozytenzahl <50.000–100.000/μl

Thrombelastogramm r-Zeit >80 s
max. Amplitude <50 mm

. Tab. 30.32. Einfluss von Dextran und HES auf die Fibrinogenbestimmung im Plasma. Dargestellt sind die relativen Abweichungern bezo-
gen auf das Ausgangsplasma, in Klammern ist die prozentuale Abweichung bezogen auf den theoretisch zu verwartenden Wert angegeben. 
(Nach Hipippala et al. 1995)

Anteil an Volumen-

ersatzmittel [%]

Messsystem Physiologische Kochsalzlösung Dextran 70 HES 120 HES 200

20 Funktionell 0,81 (+1,3%) 0,93 (+16,0%) 0,93 (+16,0%) 0,92 (+15,0%)

Clauss 0,79 (-1,3%) 0,90 (+12,5%) 0,86 (+7,5%) 0,86 (+7,5%)

40 Funktionell 0,64 (+6,7%) 0,76 (+26,0%) 0,73 (+21,7%) 0,73 (+21,6%)

Clauss 0,62 (+3,3%) 0,76 (+26,0%) 0,69 (+14,8%) 0,70 (+16,7%)

60 Funktionell 0,43 (+7,5%) 0,51 (+27,5%) 0,52 (+30,0%) 0,52 (+30,0%)

Clauss 0,41 (+2,5%) 0,54 (+35,0%) 0,49 (+22,5%) 0,47 (+17,5%)

Funktionelle Bestimmung mit eine Thrombinreagenz und anschließender Trübungsmessung

30.10 · Verlust- und Dilutionskoagulopathie
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Die Substitutionstherapie sollte so lange fortgesetzt werden, 
bis eine ausreichende Blutstillung erreicht ist. Die Dosie-
rung orientiert sich an der Klinik und den Hämostasepara-
metern. Der Nutzen einer begleitenden antifibrinolytischen 
Therapie ist in einzelnen Fällen gezeigt worden (7 Kap. 58). 
Führen diese Maßnahmen nicht zum Ziel, kann in Einzel-
fällen durch die Gabe von aktiviertem Faktor VII eine Blut-
stillung versucht werden. 

Prophylaxe

Bei operativen Eingriffen, die mit einem hohen Blutverlust 
einhergehen, ist die Prophylaxe einer Verlust- und Diluti-
onskoagulopathie ein elementarer Bestandteil des Hämos-
tase- und Transfusionsmanagements. Besonders gut geeig-
net ist eine frühzeitige Substitution mit Frischplasma. Im 
klinischen Alltag hat sich dazu eine feste Kopplung zwischen 
der Anzahl an transfundierten Erythrozyten und der Gabe 
von Frischplasma bewährt. Bei schweren akuten Blutungen 
bzw. bei absehbar starkem Blutverlust sollte die Gabe von 
EK und FFP im Verhältnis 1:1 angestrebt werden. 

Literatur

Brohi K, Cohen MJ, Davenport RA (2007) Acute coagulopathy of trauma: 
mechanism, identification and effect. Current Opinion in Critical 
Care 13: 680–685

deJonge E, Levi M, Berends F (1998) Impaired haemostasis by intrave-
nous administration of a gelatin-based plasma expander in human 
subjects. Thromb Haemost 79: 286–290

Fries D, Streif W, Klingler A et al. (2006) The effect of fibrinogen substitu-
tion reversal of dilutional coagulopathy: a case report serial and an 
in-vitro model. Anesth Analg 102: 347–51

Fries D, Innerhofer P, Klingler A, Berresheim U, Mittermayr M, Calatzis A, 
Schobersberger W (2002) The effect of the combined administrati-
on of colloids and lactated Ringer’s solution on the coagulation 
system: an in vitro study using thrombelastograph coagulation 
analysis (ROTEG). Anesth Analg 94(5): 1280–7

Hardy JF, de Moerloose P, Samama CM (2006) Massive transfusion and 
coagulopathy: pathophysiology and implications for clinical ma-
nagement. Can J Anaesth 53: S40–58

Hiippala ST (1995) Dextran and hydroxyethyl starch interfere with fibri-
nogen assays. Blood Coagulation and Fibrinolysis 6: 743–746.

Hiippala ST, Myllylä GJ, Vahtera EM (1995) Hemostatic factors and re-
placement of major blood loss with plasma poor red cell concent-
rates. Anesth Analg 81: 360–365

Kozek-Langenecker SA (2005) Effects of hydroxyethyl starch solutions 
on hemostasis. Anesthesiol 103: 654–660

Kozek-Langenecker S (2007) Management of massive operative blood 
loss. Minerva Anesthesiol 73: 1–15

Levy J (2006) Massive transfusion coagulopathy. Semin Hematol 43: 
S59–S63

Levi M, de Jonge E (2007) Clinical relevance of the effects of plasma 
expanders on coagulation. Semin Thromb Hemost 33: 810–815

Petroianu GA, Maleck WH, Koettner KP et al. (2003) Effect of in vitro he-
modilution with hydroxyethyl-starch and dextrans on the activity 
of plasma clotting factors. Crit Care Med 31: 250–254

Ruttmann TG, James MFM, Aronson I (1998) In vivo investigation into 
the effects of heamodilution with hydroxyethyl starch (200/0.5) 
and normal saline on coagulation. Brit J Anaesth 80: 612–616

Singbartl K, Innerhofer P, Radvan J et al. (2003) Hemostasis and hemo-
dilution – quantitative-methematical guide for clinical practice. 
Anesth Analg 96: 929–935

Valeri CR, Cassidy G, Pivacek LE et al. (2001) Anemia induced increase in 
bleeding time: the implication for treatment of nonsurgical blood 
loss. Transfusion 41: 977–983 

Wilder DM, Reid TJ, Bakaltcheva IB (2002) Hypertonic resuscitation and 
blood coagulation. Thromb Res 107: 255–261

. Tab. 30.33. Laborkonstellation der Verlust- und Dilutionskoagulopathie

Parameter Transfusionstrigger Präparat

Fibrinogen <100 mg/dl Fibrinogenkonzentrat (initial 3 g)

Thromboplastinzeit (Quick-Wert) <40% PPSB-Konzentrat (initial 25 IE/kgKG)

Aktivierte partielle Thromboplastinzeit >1,5-fach verlängert FFP (initial mindestens 4 Einheiten)

Thrombozytenzahl <50.000–100.000/μl Thrombozytenkonzentrate (initial mind. 2 TK)
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30.11 Medikamenteninduzierte und artifizielle Blutungen

B. Pötzsch, K. Madlener

Die Erhöhung des Blutungsrisikos ist eine Nebenwirkung von verschiedenen 
Medikamenten und Medikamentengruppen. Entsprechend der Pharmakodyna-
mik der eingesetzten Medikamente sind Blutungskomplikationen die häufigste 
Nebenwirkung von Antikoagulanzien, Thrombozytenfunktionshemmern und Fi-
brinolytika. Besonders häufig kommt es zu bedrohlichen Blutungen während ei-
ner fibrinolytischen Therapie. Hier werden Häufigkeiten bis zu 5% angegeben. 
Eine Behandlung mit Vitamin-K-Antagonisten mit einem INR-Zielbereich 
(INR=«international normalized ratio«) von 2–3 erhöht das jährliche Risiko für 
therapiepflichtige Blutungen um 0,3–0,5%. Die zur Sekundärprophylaxe von ar-
teriellen Thromboembolien eingesetzten Thrombozytenfunktionshemmer indu-
zieren bei 2–3% der Patienten während eines Behandlungszeitraums von einem 
Jahr eine therapiepflichtige Blutung. 

Nach einer Blutung sollte in die Entscheidungsfindung zur Fortführung der 
antithrombotischen Therapie eine Analyse der blutungsauslösenden Ursachen 
einbezogen werden, um ggf. durch eine Dosisreduktion oder ein verbessertes 
Monitoring das Risiko für eine erneute Blutung zu senken.

In seltenen Fällen werden Antithrombotika und v. a. Vitamin-K-Antagonisten 
von Patienten missbräuchlich benutzt, um ein Blutungsereignis zu provozieren. 
Dieses Vorgehen ist Symptom einer schweren Persönlichkeitsstörung und sollte 
primär nicht hämostaseologisch, sondern psychotherapeutisch behandelt wer-
den. Die hämostaseologischen Maßnahmen beschränken sich auf die Diagnose-
stellung und die Therapie von Blutungen. In einzelnen Fallberichten wurden 
 Blutungen beschrieben, die spontan auftraten und meist religiöse Symbole im-
mitierten, z. B. die Kreuzigungsmale von Jesus Christus. Solche Blutungen sind 
extrem selten und mit objektivierbaren diagnostischen Kriterien nicht zu verifi-
zieren.

30.11.1 Medikamenteninduzierte 
 Blutungen

Verschiedene Medikamente haben eine direkte oder indi-
rekte Wirkung auf das Hämostasesystem. Deswegen ist die 
Blutung nicht nur eine Nebenwirkung von Antithromboti-
ka, wo sie entsprechend dem Wirkmechanismus zu erwar-
ten sind, sondern auch eine Nebenwirkung von verschie-
denen anderen Medikamenten. Dazu zählen kolloidale 
Volumenersatzmittel (7 Kap. 30.10), das Antiepileptikum 
Valproinsäure (7 Kap. 30.6), Antibiotika, Antiphlogistika 
wie Ibuprofen, Lokalanästhetika und zytoreduktiv wirken-
de Chemotherapeutika.

Die Häufigkeit von Blutungskomplikationen ist von der 
therapeutischen Breite des Antithrombotikums, der Art 
und Dauer der Anwendung sowie von patientenspezi-
fischen Faktoren abhängig. Zu letzteren zählen v. a. das Al-
ter und die Komorbidität. 

Vitamin-K-Antagonisten

Eine Behandlung mit Vitamin-K-Antagonisten mit einem 
INR-Zielbereich von 2–3 erhöht das jährliche Risiko, eine 
therapiepflichtige Blutung zu entwickeln, um 0,3–0,5% und 
das Risiko zur Entwicklung einer intrazerebralen Blutung 
um 0,2% (Schulman 2008). Diese Zahlen, die auf einer Ana-
lyse verschiedenster klinischer Studien beruhen, sind 
schwierig zu interpretieren, da sie eine Kenntnis des ba-
salen Blutungsrisikos in einem dem Patientenkollektiv ent-
sprechenden Kontrollkollektiv voraussetzen. 

Ältere Zahlen gehen von einem jährlichen Risiko für 
das Auftreten von therapiepflichtigen Blutungen unter ei-
ner oralen Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten 
von 2–5% aus (Wells et al. 2003; Kearon et al. 1999). Dies 
entspricht etwa 1,35 schwerwiegenden Blutungen und 0,4 
intrazerebralen Blutungen auf 100 Behandlungsjahren (Pa-
laretti et al. 1996). Da diese Zahlen an Patientenkollektiven 
unter Studienbedingungen erhoben wurden, dürfte davon 
auszugehen sein, dass die Ereignishäufigkeit in der Routi-

> Einleitung 
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netherapie etwas höher liegt. Variablen, die das Blutungsri-
siko erhöhen, sind:

höheres Lebensalter, 
ein vorausgegangenes Blutungsereignis, 
weibliches Geschlecht, 
geringere Compliance beispielsweise aufgrund einer 
Demenz oder einer Drogenabhängigkeit, 
Diabetes mellitus,
die gleichzeitige Einnahme von thrombozytenfunkti-
onshemmenden Medikamenten. 

Basierend auf den Risikofaktoren Alter >65 Jahre, gastroin-
testinale Blutung oder Hirninfarkt in der Vorgeschichte 
und dem Vorliegen von 4 zuvor definierten Begleiterkran-
kungen wie einem Hypertonus wurde ein Modell zur Beur-
teilung der Blutungswahrscheinlichkeit entwickelt (Beyth 
et al. 1998). In einem 48 Monate umfassenden Beobach-
tungszeitraum traten bei 53% der Patienten, die zuvor der 
Hochrisikogruppe mit mindestens 3 Risikofaktoren zuge-
rechnet wurden, Blutungen auf. Von den Patienten mit 
einem oder zwei Risikofaktoren entwickelten 12% eine Blu-
tung. Bei Patienten mit keinem Risikofaktor lag die Rate 
unter 3%. 

Ein anderes Modell zur Risikobewertung berücksich-
tigt das Patientenalter, das Geschlecht und das Vorliegen 
einer malignen Grunderkrankung. Mit diesem Risikomo-
dell wurden 26.345 Patienten in Gruppen mit einem leicht 
erhöhten, einem erhöhten und einem sehr hohen Risiko 
unterteilt (Shireman 2006). Die Häufigkeit von Blutungen 
in diesen 3 Gruppen war mit zunehmenden Risikograd 
0,9%, 2% und 5,4%. 

Die Einstufung in eine Hochrisikogruppe bedeutet 
nicht, dass die Patienten von einer Therapie mit Vitamin-
K-Antagonisten ausgeschlossen werden sollten. Meist pro-
fitieren gerade diese Patienten von einer kontinuierlichen 
Antikoagulation. Um das Blutungsrisiko zu minimieren, 
sollten Risikofaktoren behandelt werden und ein engma-
schiges Monitoring erfolgen.

Das Risiko, eine Blutung unter Vitamin-K-Antagonis-

ten zu entwickeln, ist unmittelbar abhängig vom 

INR-Wert. Ab einem INR-Bereich >4 steigt das Blu-

tungsrisiko signifikant an (The European Atrial Fibril-

lation Trial Study Group 1995).

In einer Fall-Kontroll-Studie konnte gezeigt werden, dass das 
Risiko für eine intrazerebrale Blutung sich mit jedem Anstieg 
des INR-Werts um 1 verdoppelt (Hylek u. Singer 1994).

Heparine 

Gemäß einer klinischen Studie liegt das Risiko einer 
schwerwiegenden Blutung unter einer APTT-adjustierten 
Therapie mit unfraktioniertem Heparin zwischen 1 und 
10% (Schulmann 2008). Im klinischen Alltag dürfte ein 
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Wert von etwa 5–10% für therapiepflichtige Blutungen re-
alistisch sein. Das Blutungsrisiko ist wesentlich abhängig 
von der Grunderkrankung und der Komorbidität. 

In den Therapiestudien zur Behandlung der tiefen 
Beinvenenthrombose und der Lungenembolie mit nieder-
molekularen Heparinen und Fondaparinux traten therapie-
pflichtige Blutungen mit einer Häufigkeit von 1–2% auf 
(Schulmann 2008). Das Blutungsrisiko von niedermoleku-
laren Heparinen ist nicht höher als das von unfraktio-
niertem Heparin. 

Auch in der prophylaktischen Dosierung erhöhen nie-
dermolekulare Heparine und Fondaparinux das Blutungs-
risiko. Die Häufigkeit von Blutungskomplikationen durch 
Fondaparinux in prophylaktischer Dosierung von 2,5 mg 
wurde in einer placebokontrollierten Studie untersucht 
(Eriksson u. Lassen 2003). Die Häufigkeit von therapie-
pflichtigen Blutungen betrug in der Fondaparinuxgruppe 
2,4% verglichen mit 0,6% in der Placebogruppe. 

Thrombozytenfunktionshemmer 

Das mit der Einnahme der Thrombozytenfunktionshem-
mer Aspirin und Clopidogrel zur Sekundärprophylaxe von 
arteriellen Thromboembolien verbundene Blutungsrisiko 
wurde als sekundärer Endpunkt in einer Reihe von Studien 
untersucht (Schulmann 2008). In einem Patientenkollektiv 
mit Vorhofflimmern, die entweder Vitamin-K-Antagonis-
ten oder Aspirin und Clopidogrel zur Prophylaxe von kar-
dioembolischen Ereignissen erhielten, lag die jährliche Rate 
von therapiepflichtigen Blutungen in der Aspirin-Clopido-
grel-Gruppe bei 2,4% im Vergleich zu 2,2% in der Vitamin-
K-Antagonisten-Gruppe (Connolly et al. 2006). Intrazere-
brale Blutungen traten in der Clopidogrel-Aspirin-Gruppe 
mit einer jährlichen Häufigkeit von 0,1% auf, während in 
der Vitamin-K-Antagonisten-Gruppe 0,4% intrazerebrale 
Blutungen auftraten (p=0,036). 

Bei einer Monotherapie mit Aspirin oder Clopidogrel 
dürften die Zahlen niedriger liegen. Dies bestätigt sich auch 
in klinischen Studien, in denen die Effektivität einer Aspi-
ringabe zur Sekundärprophylaxe ischämischer Hirninfarkte 
untersucht wurde. Hier lag die jährliche Rate an therapie-
pflichtigen Blutungen bei 1,8% (Chimowitz et al. 2005). 

Das Risiko, eine therapiepflichtige Blutung durch eine 
kurzfristige Therapie mit Glykoprotein-IIb-IIIa-Inhibi-
toren zu entwickeln, liegt je nach Studie zwischen 3 und 8% 
(Schulmann 2008). Da diese Patienten in der Regel mit 
mehreren Antithrombotika gleichzeitig behandelt werden, 
ist eine exakte Zuordnung des Blutungsrisikos zu dem Gly-
koprotein-IIb-IIIa-Antagonisten nicht möglich. 

Fibrinolytika und aktiviertes Protein C

Die Indikation zur Fibrinolysetherapie, das eingesetzte Fi-
brinolytikum und das gewählte Dosierungsregime beein-
flussen die Häufigkeit von Blutungskomplikationen wäh-
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rend einer Fibrinolysetherapie gleichermaßen wie die Ko-
morbidität und das Lebensalter des Patienten. 

Die schwerwiegenste Blutung während einer Fibri-

nolysetherapie ist die intrazerebrale Blutung.

Eine Metaanalyse aus dem Jahr 1994 zeigt, dass im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe 4 von 1.000 Patienten eine intra-
zerebrale Blutung erlitten (Fibrinolytic Therapy Trialists 
1994). Eine Metaanalyse zur Häufigkeit einer schwerwie-
genden Blutungskomplikation während und unmittelbar 
nach einer fibrinolytischen Therapie des ischämischen 
Hirninfarkts mit rt-PA zeigt, dass etwa 6% der Patienten 
schwerwiegende Blutungskomplikationen entwickeln 
(Schulmann 2008).

Die therapeutische Anwendung von rekombinantem 
aktivierten Protein C (7 Kap. 54) in der Therapie der 
schweren Sepsis ist mit einem signifikanten Anstieg des Blu-
tungsrisikos verbunden. In der zur Zulassung führenden 
Prowess-Studie traten in der mit rAPC behandelten Gruppe 
bei 3,5% der Patienten schwerwiegende Blutungen auf, in 
der Placebogruppe bei 2% (Bernard 2001). In den Nachbe-
obachtungsstudien lagen die Zahlen noch leicht höher. 

Management von Blutungen unter 

 Antithrombotika

Zur Beherrschung von schwerwiegenden und bedrohlichen 
Blutungen ist eine Unterbrechung der antithrombotischen 
Wirkung wünschenswert. Im Fall des unfraktionierten He-
parins ist dies durch die Gabe von Protamin möglich. Nie-
dermolekulare Heparine werden nicht mit der gleichen Ef-
fektivität wie unfraktioniertes Heparin durch Protamin 
neutralisiert. Trotzdem ist bei bedrohlichen Blutungen die 
Gabe von Protamin sinnvoll. In Abhängigkeit von der Art 
des eingesetzten niedermolekularen Heparins können etwa 
30 – 70% des niedermolekularen Heparins neutralisiert wer-
den. Das synthetische Heparin Fondaparinux kann durch 
Protamin nicht nennenswert neutralisiert werden. Die ein-
zige Möglichkeit, bei bedrohlichen Blutungen die Hämos-
tasesituation zu verbessern, besteht in der Gabe von rFVIIa. 
Das Gleiche gilt für bedrohliche Blutungen, die unter einer 
Therapie mit Danaparoid-Natrium, Hirudin, Bivalirudin, 
Argatroban oder den neu verfügbaren oralen direkten FXa- 
und Thrombininhibitoren auftreten (. Tab. 30.34).

Eine schnelle Unterbrechung der antikoagulatorischen 
Wirkung der Vitamin-K-Antagonisten ist durch die Gabe 
von PPSB möglich. Diese sollte mit der intravenösen Gabe 
von 10 mg Vitamin K gekoppelt werden, da die Halbwerts-
zeit der mit PPSB substituierten Gerinnungsfaktoren kür-
zer ist als die Wirkung der Vitamin-K-Antagonisten. 

Nach dem Marktrückzug von Aprotinin steht kein Plas-
mininhibitor mehr zur Verfügung, mit dem eine schnelle 
Unterbrechung der Plasminwirkung erreicht werden kann. 
Durch die Gabe von Tranexamsäure kann bereits gebildetes 

!

Plasmin nicht neutralisiert werden. Trotzdem ist bei einer 
bedrohlichen Blutung unter der Gabe von Fibrinolytika die 
Gabe von Tranexamsäure sinnvoll, da diese die weitere 
Plasminbildung hemmen kann. Durch die Gabe von Frisch-
plasma kann der Plasmininhibitor α2-Antiplasmin substi-
tuiert werden. 

Treten Blutungen in Zusammenhang mit der Gabe von 
Thrombozytenfunktionshemmern auf, ist die Transfusion 
von Thrombozytenkonzentraten eine Möglichkeit, die 
Thrombozytenfunktion zu verbessern. Bei bedrohlichen 
Blutungen kann zusätzlich die Gabe von rFVIIa hilfreich 
sein. Eine weitere Möglichkeit, die Thrombozytenfunktion 
zu verbessern, besteht in der Gabe von DDAVP. Diese Op-
tion sollte insbesondere bei weniger schwerwiegenden Blu-
tungen genutzt werden. 

Nach Beherrschung der Akutsituation und Stabilisie-
rung der klinischen Situation sollte die Planung der wei-
teren antithrombotischen Therapie mit der Überprüfung 
der Indikation zur Durchführung einer Behandlung mit 
Antithrombotika und einer Analyse der Umstände begin-
nen, unter denen die Blutung aufgetreten war. 

Bestand zum Zeitpunkt der Blutung eine Überdosie-
rung, kann die antithrombotische Therapie in regulärer 
Dosierung fortgeführt werden, sofern die Ursache für die 
Überdosierung erkannt wird und entsprechende Vorsorge-
maßnahmen eingeleitet werden können. 

War zum Blutungszeitpunkt der therapeutische Bereich 
nicht überschritten, ist die Blutung mit hoher Wahrschein-
lichkeit Zeichen einer relativen Überdosierung. Ist eine 

. Tab. 30.34. Antidotstrategien bei medikamenteninduzierten 
Blutungen

Medikament Antidotstrategie

Unfraktioniertes Heparin Protamin

Niedermolekulares Heparin Protamin (eingeschränkte Wirk-
samkeit)

Fondaparinux Ultima Ratio: rFVIIa

Danaparoid-Natrium Ultima Ratio: rFVIIa

Hirudin Hämofiltration; Ultima Ratio: rFVIIa

Argatroban Ultima Ratio: rFVIIa

Rivaroxaban Ultima Ratio: rFVIIa

Dabigatran Ultima Ratio: rFVIIa

Vitamin-K-Antagonisten PPSB, Vitamin K

Acetylsalicylsäure DDAVP, Thrombozyten

Thienopyridine DDAVP, Thrombozyten

Antifibrinolytika Tranexamsäure, FFP

30.11 · Medikamenteninduzierte und artifizielle Blutungen



388  Kapitel 30 · Hämorrhagische Diathesen

30

Definition

Fortführung der antikoagulatorischen Behandlung erfor-
derlich, sollte eine Reduktion des therapeutischen Bereichs 
an das individuelle Blutungsrisiko versucht werden. Zur 
Bestimmung des individuellen therapeutischen Bereichs 
können Surrogatmarker wie das Fibrinfragment D-Dimer 
bei antikoagulierten Patienten oder die Überprüfung der 
thrombozytenfunktionshemmenden Wirkung bei redu-
zierter Dosis eines Thrombozytenfunktionshemmers hilf-
reich sein. Klinische Studien, mit denen die Effektivität 
eines derartigen Vorgehens belegt werden kann oder 
 Leitlinien, die ein solches Vorgehen abbilden, existieren 
nicht. 

30.11.2 Artifizielle Blutungen

Artifizielle Blutungen werden durch den Patienten selbst 
ausgelöst. Um ein Blutungsereignis zu provozieren, wählen 
Patienten am häufigsten Vitamin-K-Antagonisten. Ein 
Grund ist die breite Anwendung und die damit verbunde-
nen Kenntnisse des Wirkungs- und Nebenwirkungsspekt-
rums bei Patienten, Angehörigen und dem medizinischen 
Fachpersonal. 

Trotz der typischen laboranalytischen Veränderungen 
wird von den Patienten die Einnahme von Vitamin-K-Ant-
agonisten überzeugend verneint. Die Medikamentenein-
nahme wird durch Bestimmung des Medikamentenspiegels 
und durch das therapeutische Ansprechen nach Vitamin-
K-Gabe belegt. Differenzialdiagnostisch muss die Verabrei-
chung durch Dritte und eine unwissentliche Intoxikation in 
Betracht gezogen werden. 

Artifizielle Störungen stellen in der Mehrzahl der Fälle 
schwere persönlichkeitsstrukturelle Störungen dar. Der ers-
te zentrale Therapieansatz stellt den Aufbau einer stabilen 
Arzt-Patient-Beziehung dar, die zumeist durch den bereits 
im Verdachtsfall hinzugezogenen psychiatrischen Konsili-
ararzt realisiert werden sollte. 

Eine direkte Konfrontation des Patienten mit den 

selbstverletzenden Aktionen ist nicht sinnvoll, da 

häufig dann ein Beziehungsabbruch des Patienten 

folgt, der sich abgelehnt und gedemütigt fühlt.

Zu beachten ist, dass bei einem Teil der Patienten tatsäch-
lich eine Erkrankung vorliegt, die eine Indikation zur anti-
thrombotischen Behandlung darstellt.

Seltener werden Thrombozytenfunktionshemmer 
oder Zytostatika zur Induktion von Blutungen genommen. 
Zukünftig dürften die oral verfügbaren direkten Faktor-
Xa- und Thrombininhibitoren verstärkt für diese Ziele 
eingesetzt werden. In seltenen Fällen simulieren Patienten 
auch Blutungen, indem sie zuvor selbst abgenommenes 
Blut verschlucken und anschließend erbrechen oder ein-
atmen. 

!

30.11.3 Passive Blutungen

Unter dem Krankheitsbegriff der passiven Blutung wer-
den Blutungen subsummiert, die ohne erkennbare exo-
gene Ursache und ohne, dass ein Hinweis auf das Vor-
liegen einer Hämostasestörung besteht, auftreten.

Sie sind extrem selten und nicht anhand von objektivierbaren 
Kriterien zu diagnostizieren, sodass eine sichere Diagnose-
stellung meist nicht möglich ist. In der Literatur beschrieben 
ist das Auftreten von Blutschweiß, periorbitalen und kon-
junktivalen Blutungen sowie Blutungen, die den Malen des 
gekreuzigten Jesus Christus entsprechen (Holoubek 1996).

Eine Sonderform der Blutung, die möglicherweise eine 
Variante des Renault-Syndroms darstellt, ist das Gardner-
Diamond-Syndrom (Bagot 1984). Bevorzugt betroffen sind 
junge Frauen. Nach einem spontan auftretenden Schmerz-
ereignis kommt es zu einer Ekchymose. Bevorzugte Mani-
festationsstellen sind die Finger. Blutungen können aber 
auch am Thorax, am Abdomen und im Gesicht auftreten. 
Typischerweise verschwindet das Schmerzereignis mit dem 
Auftreten der Blutung oder des Hämatoms. Es wird speku-
liert, dass ein Gefäßspasmus Ursache der Gefäßruptur und 
der Schmerzsymptomatik sein könnte. Die aufgetretenen 
Hämatome heilen in der Regel komplikationslos ab. Eine 
spezifische Therapie ist nicht erforderlich. 
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31.1 Pathogenese und Risikofaktoren der venösen Thrombose

P. A. Kyrle, S. Eichinger

Die venöse Thrombose gehört mit einer Inzidenz von etwa 1:1.000 pro Jahr zu 
den häufigsten Erkrankungen. Das individuelle Thromboserisiko ist von dem ge-
netischen Hintergrund und dem Vorliegen von exogenen Risikofaktoren abhän-
gig. Zu den häufigsten hereditären Risikofaktoren gehören die Faktor-V-Leiden-
Mutation und die Prothrombin-G20210A-Mutation. Prädisponierende Risikositu-
ationen sind u. a. Operationen, Traumata, Immobilisation und Tumorerkran-
kungen. Damit ist die venöse Thromboembolie ein typisches Beispiel einer 
multikausalen Erkrankung.

Epidemiologie

Die venöse Thromboembolie ist eine sehr häufige Erkran-
kung und geht mit einer beträchtlichen Morbidität und 
Mortalität einher. Die Inzidenz der venösen Thromboem-
bolie wird häufig unterschätzt (Heit 2005; Naess et al. 2007; 
Cohen et al. 2007). Eine Venenthrombose verläuft nicht 
selten asymptomatisch oder wird nicht als solche diagnos-
tiziert. Die Lungenembolie wiederum wird oftmals nicht als 
unmittelbare Todesursache erkannt. Rezente Schätzungen 
über die Häufigkeit der venösen Thromboembolie in 6 Län-
dern der Europäischen Union (Frankreich, Deutschland, 
Italien, Spanien, Schweden, Großbritannien) belaufen sich 
pro Jahr auf etwa 465.000 Fälle einer Venenthrombose und 
295.000 Fälle einer Lungenembolie (Cohen et al. 2007). 
Etwa 370.000 Todesfälle pro Jahr werden in der gleichen 
Untersuchung in ursächlichen Zusammenhang mit dem 
Auftreten einer Thrombose gebracht, in 7% war die Throm-
bose vor Todeseintritt diagnostiziert worden. 

In klinischen Studien wird die Inzidenz einer ersten Ve-
nenthrombose mit etwa 0,9 pro 1.000 Personenjahre ange-
geben. Lungenembolien treten mit einer Häufigkeit von 0,5 
pro 1.000 Personenjahre auf. Die 30-Tage-Mortalität be-
trägt 28% (Heit et al. 2001). Die Venenthrombose ist im 
Kindesalter sehr selten, die Häufigkeit steigt mit dem Alter 
deutlich an. Die jährliche Inzidenz beträgt bei den 65- bis 
69-Jährigen 1,8 pro 1.000 Personenjahre und bei den 85- bis 
89-Jährigen sogar mehr als 3 pro 1.000 Personenjahre (Sil-
verstein et al. 1998). 

Zwei Drittel der Venenthrombosen treten im Rahmen 
von erworbenen, zeitlich begrenzten Risikosituationen, 
d. h. im Rahmen von Operationen, Immobilisation, Kran-
kenhausaufenthalt oder Tumorerkrankung, auf (Heit et al. 
2001). Die Inzidenz der venösen Thromboembolie unter-
scheidet sich nicht zwischen Kaukasiern und Schwarzafri-
kanern, ist aber in der asiatischen Bevölkerung wesentlich 
geringer (Kyrle u. Eichinger 2005). Das Risiko für die Erst-
manifestation einer Venenthrombose dürfte bei Männern 

> Einleitung 

etwas höher als bei Frauen sein, das Rezidivrisiko ist bei 
Männern deutlich höher (Kyrle et al. 2004).

Pathogenese

Der Pathologe Rudolf Virchow postulierte 1856, dass Schäden 
der Gefäßwand, eine verlangsamte oder gestörte Geschwin-
digkeit des Blutflusses und eine gesteigerte Gerinnbarkeit des 
Blutes (Hyperkoagulabilität) ursächlich für das Auftreten von 
Thrombosen sind. Dieses Modell hat bis zum heutigen Tag 
Gültigkeit. Venöse Thromben bilden sich v. a. im Gefäßab-
schnitt mit niedriger Fließgeschwindigkeit und bestehen in 
erster Linie aus Fibrin, Erythrozyten und aus relativ wenigen 
Thrombozyten. Ungefähr 50–80% aller proximalen Beinve-
nenthrombosen nehmen ihren Ursprung im Bereich der 
Klappen der Unterschenkelvenen, die restlichen entstehen di-
rekt in den proximalen Venen (Nicolaides et al. 1971). 

Die meisten Thromben in den distalen Venen lösen sich 
spontan auf, nur 20–30% breiten sich auf das proximale 
Stromgebiet aus. Durch die Bildung von Thromben erhöht 
sich der kapilläre Druck. Dies führt zu einer erhöhten trans-
kapillären Filtrationsrate und letztendlich zum Auftreten 
von Ödemen. 

Bei etwa der Hälfte der Patienten, die eine Venenthrom-
bose erlitten haben, kommt es innerhalb von wenigen Mo-
naten durch Autolyse der Gerinnsel und Neoangiogenese 
zur Rekanalisierung und somit zu einer deutlich verbes-
serten Durchgängigkeit des betroffenen Gefäßabschnittes 
(Killewich et al. 1989). 

Bei Patienten, bei denen bereits kurz nach dem 

thrombotischen Ereignis Ödeme auftreten, ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Rekanalisierung geringer. 

Diese Patienten haben auch in der Folge ein erhöhtes 

Risiko für das Auftreten eines postthrombotischen 

Syndroms (Killewich et al. 1989).

Eine Lungenembolie entsteht meist aus Thromben im Be-
reich der Becken- oder tiefen Beinvenen. Seltenere Embo-

!
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liequellen sind Thromben im tiefen Armvenensystem, in 
Ovarial- oder Nierenvenen oder im Bereich des rechten 
Herzens (Moser u. Le Moine 1981). Die Thromben lösen 
sich teilweise oder zur Gänze ab und wandern über die 
venöse Strombahn in das rechte Herz. Große Thromben 
bleiben bereits an der Bifurkation oder im Bereich des Pul-
monalarterienhauptstammes stecken und können zu einer 
unter Umständen lebensbedrohlichen, hämodynamischen 
Beeinträchtigung führen. Kleinere Thromben gelangen in 
weiter distal gelegene Abschnitte des Pulmonalarteri-
enstromgebiets, wo sie pleuritische Schmerzen, Dyspnoe, 
Hämoptysen und Husten hervorrufen können. Am häu-
figsten sind die unteren Lungenabschnitte betroffen und 
oftmals treten Lungenembolien multipel auf. 

Durch den mechanischen Gefäßverschluss kommt es 
zu einem Anstieg des Pulmonalarterienwiderstands. Die 
Beeinträchtigung des Gasaustauschs ist durch den vergrö-
ßerten alveolären Totraum, durch Ausbildung intrapulmo-
naler Rechts-Links-Shunts und durch einen gestörten 
Transfer von Kohlendioxid aufgrund einer verminderten 
Gasaustauschoberfläche bedingt. Durch die Embolie kommt 
es auch zu einer Freisetzungsreaktion inflammatorischer 
Mediatoren, die zu einer Dysfunktion des Surfactant und zur 
Bildung von Atelektasen führen (Goldhaber 2004).

Eine massive Lungenembolie ist durch einen systolischen 
Blutdruckwert unter 90 mmHg oder einen Abfall des systo-
lischen Blutdrucks von mehr als 40 mmHg des Ausgangs-
werts, der nicht durch Hypovolämie, Sepsis oder neu aufge-
tretene Rhythmusstörungen erklärt werden kann, definiert 
(Task Force on Pulmonary Embolism 2000). Die hämodyna-
mische Auswirkung einer Lungenembolie ist von der Größe 
des Embolus, vorbestehenden kardiopulmonalen Erkran-
kungen und der Aktivierung neurohumoraler Mechanismen 
abhängig. Der Druckanstieg im rechten Ventrikel und in den 
Pulmonalarterien führt zur Dilatation und Hypokinesie des 
rechten Herzens und letztlich zu Rechtsherzversagen. 

Ein plötzlicher Druckanstieg im Bereich des rechten 
Herzens beeinträchtigt aufgrund der anatomischen Juxta-
position der beiden Ventrikel und der funktionalen Abhän-
gigkeit auch die Linksherzfunktion. Ein Anstieg des rechts-
ventrikulären Drucks kann zu einer Verschiebung des Sep-
tums in Richtung des linken Ventrikels und somit zu einer 
verminderten Auswurfleistung des linken Herzens führen. 
Durch die daraus resultierende verminderte koronare 
Durchblutung kommt es zur Ischämie des rechten Herzens 
verbunden mit Herzstillstand und Tod (Goldhaber 2004). 

Die Bedeutung der rechtsventrikulären Dysfunktion im 
Hinblick auf das Mortalitätsrisiko von Patienten mit Lun-
genembolie ist unklar (ten Wolde et al. 2004; Goldhaber 
2002). In einem Kollektiv, in dem hypo- und normotensive 
Patienten gemeinsam ausgewertet wurden, war eine rechts-
ventrikuläre Dysfunktion mit einem 2-fach höheren Mor-
talitätsrisiko assoziiert (ten Wolde et al. 2004). Die Morta-

lität war bei Patienten mit Rechtsherzversagen und einem 
erhöhten Spiegel des »brain natriuretic peptide« (BNP) am 
höchsten (Pieralli et al. 2006). Beschränkt sich die Analyse 
nur auf normotensive Patienten, besitzt eine Dysfunktion 
des rechten Ventrikels keine wesentliche Voraussagekraft 
für die Mortalität (ten Wolde et al. 2004). Eine persistie-
rende rechtsventrikuläre Dysfunktion ist jedoch mögli-
cherweise mit einem erhöhten Rezidivrisiko verbunden 
(Grifoni et al. 2006). 

Risikofaktoren und Risikosituationen  

für venöse Thromboembolien

Die venöse Thromboembolie ist ein typisches Beispiel einer 
multikausalen Erkrankung (Mannucci 2002). Bei der Ent-
stehung venöser Thromboembolien sind meist mehrere, 
oftmals unterschiedlich starke Risikofaktoren ursächlich 
beteiligt. Die Interaktion der verschiedenen Risikofaktoren 
führt zu einem additiven, oft aber auch multiplikativen An-
stieg des Thromboserisikos. 

Man unterscheidet zwischen angeborenen Risikofak-
toren (hereditäre Thrombophilie) und Risikofaktoren, die 
erworben und für einen mehr oder weniger langen Zeit-
raum relevant sind (»erworbene« Risikofaktoren, siehe 
Übersichten; Kyrle u. Eichinger 2005; Goldhaber 2004). Die 
wichtigsten angeborenen Risikofaktoren sind aufgrund ih-
rer hohen Prävalenz die Faktor-V-Leiden-Mutation und die 
G20210A-Mutation im Prothrombingen. Der Antithrom-
binmangel ist selten, bedingt aber eine schwere Thrombo-
seneigung. 

Thrombophile Risikofaktoren

Faktor-V-Leiden-Mutation
Prothrombin-G20210A-Mutation
Antithrombinmangel
Protein-C-Mangel
Protein-S-Mangel
hohe Plasmaspiegel der Faktoren VIII, IX oder XI
Lupushemmstoff 
hoher TAFI-Spiegel (»thrombin activatable fibrino-
lysis inhibitor«)
Hyperhomozysteinämie
Dysfibrinogenämie, Hyperfibrinogenämie
Plasminogenmangel 

Der bedeutendste erworbene Risikofaktor ist das höhere 
Lebensalter. Im Sinne der Multikausalität der Venenthrom-
bose und der Interaktion zwischen den verschiedenen Risi-
kofaktoren erhöht Altern das durch angeborene oder ande-
re erworbene Risikofaktoren vermittelte Thromboserisiko. 
Chirurgische Eingriffe und Verletzungen, besonders an den 
unteren Extremitäten, sind ebenfalls mit einem Thrombo-
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serisiko assoziiert. Schwangerschaft und Entbindung, Ein-
nahme oraler östrogenhaltiger Kontrazeptiva und die Hor-
monersatztherapie in der Menopause bedingen ebenfalls 
ein erhöhtes Thromboserisiko. 

Armand Trousseau beschrieb bereits Mitte des 19. Jahr-
hunderts, dass bösartige Erkrankungen mit einem deutlich 
erhöhten Thromboserisiko einhergehen. Erst seit wenigen 
Jahren ist bekannt, dass das lange Verharren in sitzender 
Position, wie es bei langen Flug-, Bus- und Autoreisen der 
Fall ist, zum Auftreten von venösen Thromboembolien 
führen kann (Kuipers et al. 2007).

Thrombophile Risikosituationen

Alter
Übergewicht
frühere Thrombose oder Lungenembolie
Operation
Trauma
Vena-cava-Filter
zentraler Venenkatheter
lange Reisen in vorwiegend sitzender Haltung
Bettlägerigkeit
Immobilisation
Lähmungen
Tumorerkrankung
akute interne Erkrankung (z. B. akuter Herzinfarkt, 
Herzinsuffizienz, respiratorische Insuffizienz, Infek-
tionen)
chronisch entzündliche Darmerkrankungen
Dyslipoproteinämie
nephrotisches Syndrom
paroxsysmale nächtliche Hämoglobinurie
myeloproliferative Syndrome
Behçet-Krankheit
Varizen
oberflächliche Venenentzündung, Varikophlebitis
angeborene Venenanomalien
Schwangerschaft und Wochenbett
orale östrogenhaltige Kontrazeptiva
Hormonersatztherapie
heparininduzierte Thrombozytopenie Typ II
Chemotherapie
Tamoxifen
Thalidomid
intravenöser Drogenabusus
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31.1.1 Hereditäre thrombophile Risikofaktoren

P. A. Kyrle, S. Eichinger 

Hereditäre thrombophile Risikofaktoren erhöhen das individuelle Thromboseri-
siko unabhängig vom Lebensalter und exogenen Risikofaktoren. Die Faktor-V-
Leiden-Mutation und die Prothrombin-Mutation sind in Populationen mit kauka-
sischer Abstammung die häufigsten thrombophilen Risikofaktoren. Sie erhöhen 
in heterozygoter Ausprägung das thrombophilie Risiko um das etwa 5- bis  
10-fache bzw. 10- bis 30-fache. Zu den seltenen Störungen zählen der Protein-C-, 
Protein-S- und Antithrombinmangel. Eine weitere Ursache für ein erhöhtes 
Thromboserisiko sind erhöhte Plasmaspiegel einzelner Gerinnungsfaktoren.

zygoter Form auf, da homozygote Formen schon in utero 
letal sind. 

Subtyp II entsteht durch einen molekularen Defekt des 
Antithrombins. Bei dieser Variante ist die Antithrombinak-
tivität stark vermindert, die Antigenspiegel aber sind nor-
mal. Bei diesem Subtyp lassen sich mehrere Varianten un-
terscheiden, je nach dem, ob die Heparinbindungsstelle, die 
Thrombinbindungsstelle oder das carboxyterminale Ende 
des Antithrombinmoleküls betroffen ist (Lane et al. 1996). 
Der Subtyp II tritt meist in heterozygoter Form auf, ver-
einzelt wurden homozygote Patienten beschrieben.

Der angeborene Antithrombinmangel ist ein starker, 
aber seltener Risikofaktor für venöse Thromboembolien. 
Er lässt sich bei 0,5–1% der Patienten mit einer ersten Ve-
nenthrombose nachweisen (Mateo et al. 1997). Bei den be-
troffenen Patienten treten am häufigsten Thrombosen in 
den Bein- und Beckenvenen auf (Demers et al. 1992; Thaler 
et al. 1981). Venenthrombosen an anderen Lokalisationen 
sind seltener. Lungenembolien treten bei ca. 50% der Pati-
enten auf. Es wurde vereinzelt über arterielle Thrombosen 
bei Patienten mit Antithrombinmangel berichtet, sie sind 
aber nicht typisch für die Erkrankung (Candrina et al. 1986; 
Feinbloom u. Bauer 2005). 

Die Erkrankung manifestiert sich selten im Kindesalter, 
das Thromboserisiko nimmt aber mit steigendem Alter 
rasch zu. Die meisten Patienten mit Antithrombinmangel 
erleiden die Thrombose vor dem 40. Lebensjahr. Häufig 
treten die Thrombosen spontan auf, das Thromboserisiko 
der Patienten erhöht sich allerdings durch andere Faktoren 
wie Operation, Schwangerschaft oder die Einnahme oraler 
Kontrazeptiva (Thaler et al. 1981; Pabinger u. Schneider 
1996). Patienten mit Subtyp I und jene mit Subtyp II, bei 
denen die Thrombinbindungsstelle betroffen ist, haben 
eine besonders ausgeprägte Thromboseneigung (Demers et 
al. 1992). Bei heterozygoten Patienten mit Veränderungen 
an der Heparinbindungsstelle ist die Thromboseneigung 
weit weniger stark (Lane et al. 1996; Girolami 1987); homo-

Antithrombinmangel

Antithrombin ist ein aus 432 Aminosäuren bestehendes 
Glykoprotein, das in der Leber synthetisiert wird (7 Kap. 26). 
Das Antithrombingen ist auf dem Chromosom 1 lokalisiert 
und besteht aus 7 Exons und 6 Introns (Bock et al. 1985). 
Antithrombin hemmt die Gerinnung, indem es Thrombin, 
aber auch andere Serinproteasen, wie z. B. die Faktoren Xa 
und IXa, hemmt. In Abwesenheit von Heparin erfolgt die 
Inaktivierung von Thrombin nur langsam, in Gegenwart 
von Heparin hingegen sehr rasch. 

Antithrombin hat 2 funktionelle Stellen: das reaktive 
Zentrum und die Heparinbindungsstelle. Das reaktive Zen-
trum wird durch Thrombin gespalten, worauf ein inaktiver 
Komplex entsteht, der rasch aus der Zirkulation eliminiert 
wird. Bindung von Heparin an Antithrombin führt zu einer 
Konformationsänderung und einer 4.000-fachen Beschleu-
nigung der Inaktivierungsschritte.

Angeborener Antithrombinmangel

Antithrombinmangel war der als erstes entdeckte Risiko-
faktor für eine angeborene Thrombophilie. Egeberg be-
schrieb 1965 eine norwegische Familie, deren Mitglieder 
Antithrombinplasmakonzentrationen zwischen 40 und 
50% des Normalwerts aufwiesen und an rezidivierenden 
thromboembolischen Komplikationen litten (Egeberg 
1965). Der Antithrombinmangel wird autosomal dominant 
vererbt und kommt je nach Subtyp mit einer Prävalenz von 
1:2.000 bis 1:5.000 (Subtyp I) bzw. 1:250 bis 1:500 (Subtyp 
II, Defekt der Heparinbindungsstelle) in der Bevölkerung 
vor (Tait et al. 1994).

Der Subtyp I entspricht einem quantitativen Mangel, 
der durch eine verminderte Produktion eines biologisch 
 normalen Antithrombinmoleküls bedingt ist (Ambruso et 
al. 1982). Verschiedene Mutationen wurden als ursächlich 
beschrieben. Am häufigsten finden sich kleine Deletionen, 
Insertionen und seltener lange Deletionen im Antithrom-
bingen (Lane et al. 1997). Subtyp I tritt nur in hetero-

> Einleitung 
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zygote Patienten mit einem solchen Defekt haben eine star-
ke Thromboseneigung. 

Behandlung und Prophylaxe venöser Thromboem-

bolien unterscheiden sich beim Patienten mit Anti-

thrombinmangel primär nicht von anderen Pati-

enten. Heparin ist auch bei diesen Patienten das Mit-

tel der Wahl (Maclean u. Tait 2007).

Der Nutzen von Antithrombinkonzentraten (rekombinant 
oder aus Humanplasma hergestellt) ist bei Patienten mit 
angeborenem Antithrombinmangel unzureichend unter-
sucht (Lechner u. Kyrle 1995). In Situationen, in denen auf-
grund eines hohen Blutungsrisikos eine intensive Antikoa-
gulation nicht möglich ist (z. B. perioperativ oder peripar-
tal), ist die Verabreichung eines solchen Konzentrats 
jedenfalls angezeigt. Die Substitutionstherapie erfolgt unter 
engmaschiger Kontrolle der Antithrombinspiegel, um si-
cherzustellen, dass die Plasmakonzentrationen im Normal-
bereich liegen.

Eine normale Antithrombinaktivität schließt einen 
Mangel aus. Im Fall eines verminderten Werts muss die 
Antithrombinbestimmung wiederholt werden, da es viele 
andere Ursachen außer angeborenen Mangelzuständen für 
einen Abfall der Antithrombinplasmaspiegel gibt. Durch 
eine kombinierte Bestimmung der Antithrombinaktivität 
und des Antithrombinantigens ist eine Unterscheidung 
zwischen den Suptypen I und II möglich (Demers et al. 
1993; Michiels u. Hamulyak 1998). Die Untersuchung von 
verwandten Familienmitgliedern kann hilfreich für die Er-
stellung der Diagnose eines hereditären Antithrombin-
mangels sein. 

Erworbener Antithrombinmangel

Verminderte Antithrombinplasmaspiegel bei Patienten mit 
akuter venöser Thromboembolie sind oftmals durch das 
akute Ereignis selbst und/oder durch die Behandlung mit 
Heparin bedingt. Es ist deshalb erforderlich, die Laborun-
tersuchungen mit ausreichendem Zeitabstand zum Akuter-
eignis durchzuführen und ggf. zu wiederholen. 

Zu einer Verminderung der Antithrombinspiegel kann 
es auch aufgrund einer Synthesestörung im Rahmen einer 
Hepatopathie kommen (Damus u. Wallace 1975). Durch 
eine Behandlung mit L-Asparaginase wird die Proteinsyn-
these gehemmt, wodurch es zum Absinken der Antithrom-
binkonzentration kommen kann (Mitchell et al. 2003). Beim 
nephrotischen Syndrom sind verminderte Antithrombin-
spiegel durch eine Ausscheidung über den Harn erklärbar 
(Kauffmann et al. 1978). Im Rahmen einer Verbrauchskoa-
gulopathie kann es auch zu einem Verbrauch von Anti-
thrombin kommen (Mammen 1998). Verschiedene Medika-
mente, wie z. B. orale Kontrazeptiva oder Heparin, können 
zu einer Verminderung von Antithrombin führen (Weenink 
et al. 1984).

!

Ob ein Zusammenhang zwischen den erworbenen 
Mangelzuständen und einer klinischen Thrombosenei-
gung besteht, ist unklar. Wirksamkeit und Sicherheit der 
Antithrombinsubstitution sind bei erworbenen Mangelzu-
ständen unzureichend untersucht (Lechner u. Kyrle 1995, 
Maclean u. Tait 2007). Bei Sepsispatienten wurde in einer 
Phase-III-Studie kein Einfluss einer Antithrombinsubsti-
tution auf das Überleben der Patienten nachgewiesen 
(Warren et al. 2001).

Protein-C-Mangel

Protein C ist ein Glykoprotein, das in der Leber syntheti-
siert wird (7 Kap. 25). Das Protein-C-Gen ist auf dem Chro-
mosom 2 lokalisiert und besteht aus 9 Exons und 8 Introns 
(Foster et al. 1985, Plutzky et al. 1986). Das Protein besteht 
aus einer schweren und einer leichten Kette, die durch eine 
Disulfidbrücke miteinander verbunden sind. Das Protein 
erlangt erst durch Carboxylierung aller Glutaminsäurereste 
seine volle Wirksamkeit. Da diese Carboxylierung durch 
eine Vitamin-K-abhängige γ-Carboxylase katalysiert wird, 
zählt Protein C zu den Vitamin-K-abhängigen Gerinnungs-
faktoren. 

Protein C ist ein Zymogen, das erst nach Aktivierung 
durch Thrombin seine antikoagulatorische Wirkung entfal-
ten kann (Clouse u. Comp 1986). Dieser Aktivierungs-
schritt kann rascher erfolgen, wenn Thrombin an endothe-
liales Thrombomodulin gebunden ist. Aktiviertes Protein 
C (APC) inaktiviert die Gerinnungsfaktoren Va und VIIIa 
durch Proteolyse, wobei dieser Prozess durch Protein S be-
schleunigt wird. Zusätzlich zu seiner gerinnungshem-
menden Wirkung hat APC auch fibrinolyseaktivierende 
Eigenschaften.

Sowohl Protein C als auch APC werden durch den en-
dothelialen Protein-C-Rezeptor (EPCR) an das Endothel 
gebunden, wodurch die Thrombin-Thrombomodulin-ver-
mittelte Aktivierung von Protein C verstärkt wird. An En-
dothel gebundenes APC hat sowohl starke antiinflammato-
rische Wirkung als auch einen durch den proteaseakti-
vierten Rezeptor 1 (PAR1) vermittelten zytoprotektiven 
Effekt (Mosnier et al. 2007).

Angeborener Protein-C-Mangel 

Griffin beschrieb 1981 eine Familie, deren Mitglieder an 
rezidivierenden Thrombosen litten und bei der sich ein he-
reditärer Protein-C-Mangel nachweisen ließ (Griffin et al. 
1981). Der Protein-C-Mangel wird autosomal dominant 
vererbt und findet sich mit einer Prävalenz von 1:200 bis 
1:500 in der Bevölkerung (Miletich et al. 1987; Tait et al. 
1995). Die zugrunde liegenden genetischen Veränderungen 
sind sehr heterogen und lassen sich in großer Vielfalt nach-
weisen (Reitsma 1997).

Beim Protein-C-Mangel lassen sich 2 Subtypen unter-
scheiden. Subtyp I entspricht dem klassischen Mangel, bei 
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dem die Produktion eines biologisch normalen Protein-C-
Moleküls vermindert ist. Die Protein-C-Plasmakonzentra-
tion beträgt beim heterozygoten Patienten etwa 50% des 
Normalwerts. Die phänotypische Penetranz des heterozy-
goten Protein-C-Mangels des Subtyps I ist sehr unter-
schiedlich. Es wird deshalb vermutet, dass zusätzlich vorlie-
gende thrombophile Risikofaktoren die Thrombosenei-
gung modulieren (Bertina 2000). Die Thromboseneigung 
innerhalb von Familien mit Protein-C-Mangel wird durch 
das Vorliegen einer Faktor-V-Leiden-Mutation beeinflusst 
(Koelemann et al. 1994). Allerdings findet sich eine Faktor-
V-Leiden-Mutation nur bei ca. 20% der Familien mit Pro-
tein-C-Mangel. Wodurch die phänotypische Ausprägung 
der Thromboseneigung bei anderen Familien mit Protein-
C-Mangel determiniert wird, ist derzeit ungeklärt.

Der Subtyp II entsteht durch einen molekularen Defekt 
des Protein C, wodurch die Protein-C-Aktivität stark ver-
mindert, der Antigenspiegel aber normal ist. Der Defekt am 
Protein C kann die Aktivierung von Protein C, das aktive 
Zentrum oder die Bindung von aktiviertem Protein C an 
Faktor VIII oder V, an Protein S oder an Phospholipide 
betreffen (Lind et al. 1997).

Der angeborene Protein-C-Mangel ist ein starker, aber 
seltener Risikofaktor für venöse Thromboembolien. Er fin-
det sich bei 2–5% der Patienten mit einer ersten Ve-
nenthrombose (Mateo et al. 1997). 

Personen mit heterozygotem Protein-C-Mangel ha-

ben ein ca. 7-fach höheres Risiko für eine erste Ve-

nenthrombose (Martinelli et al. 1998).

Bei den betroffenen Patienten treten häufig Bein- oder Be-
ckenvenenthrombosen und Lungenembolien auf. Mesente-
rialvenenthrombosen sind selten, aber für den Protein-C-
Mangel charakteristisch. Der Protein-C-Mangel bedingt 
ein erhöhtes Risiko für zerebrale Venenthrombosen, das 
besonders durch Einnahme oraler Kontrazeptiva verstärkt 
wird (de Bruijn et al. 1998). Das Thromboserisiko von Pa-
tienten mit Protein-C-Mangel wird durch zusätzliche Risi-
kofaktoren wie Operation, Trauma, Schwangerschaft oder 
Immobilisation erhöht (Pabinger u. Schneider 1996). Ein 
erhöhtes Risiko für das Auftreten arterieller Thrombosen 
konnte bei Patienten mit Protein-C-Mangel bisher nicht 
gezeigt werden (Feinbloom u. Bauer 2005).

Homozygote oder doppelt heterozygote Neugeborene 
mit Protein-C-Mangel haben eine schwere Thrombosenei-
gung, die durch das Auftreten einer Purpura fulminans 
unmittelbar nach der Geburt charakterisiert ist (Branson et 
al. 1983; Seligsohn et al. 1984). Die Kinder weisen Ekchy-
mosen und umschriebene Hautnekrosen auf, haben venöse 
und/oder arterielle Thromboembolien und eine Ver-
brauchskoagulopathie. Die Protein-C-Antigenkonzentrati-
on im Plasma ist stark vermindert. Die Therapie der Wahl 
ist die rasche Verabreichung eines Protein-C-Konzentrats 

!

in Kombination mit einer Antikoagulanzientherapie mit 
einem Vitamin-K-Antagonisten (Dreyfus et al. 1991; 
Conard et al. 1993; Peters et al. 1988). 

Die Warfarinnekrose (Marcumarnekrose) ist eine sehr 
seltene Komplikation der Behandlung mit Vitamin-K-Ant-
agonisten, ihr Auftreten kann hinweisgebend für einen bis 
dahin unbekannten Protein-C-Mangel sein (McGhee et al. 
1984). Typischerweise kommt es in den ersten Tagen nach 
Beginn der Therapie mit einem Vitamin-K-Antagonisten 
zu makulopapulösen Hautläsionen mit bevorzugter Loka-
lisation an Körperstellen mit reichlich subkutanem Fettge-
webe (Brust, Bauch, Oberschenkel). Im weiteren Verlauf 
breitet sich die Läsion aus, wird zentral nekrotisch, bleibt 
aber durch einen roten Randsaum scharf von der Umge-
bung demarkiert. Die Läsionen ähneln denen von Neuge-
borenen mit schwerem Protein-C-Mangel und Purpura 
fulminans. Die Komplikation tritt häufiger auf, wenn hohe 
Initialdosen eines Vitamin-K-Antagonisten verwendet 
werden. 

Ursächlich für die Erkrankung wird ein Ungleichge-
wicht im Abfall der Plasmaspiegel der Vitamin-K-abhän-
gigen Gerinnungsfaktoren diskutiert. Der Abfall von Faktor 
VII und Protein C erfolgt rasch nach Beginn der Therapie, 
während die Plasmaspiegel der anderen Vitamin-K-abhän-
gigen Gerinnungsfaktoren (II, IX, X) aufgrund ihrer länge-
ren Halbwertszeit langsamer sinken (d’Angelo et al. 1986). 

Die Behandlung der Warfarinnekrose (Marcumarne-

krose) besteht in der Verabreichung eines Protein-C-

Konzentrats (de Stefano et al. 1993). Ein Wiederbe-

ginn der Therapie mit einem Vitamin-K-Antagonis-

ten ist unter Verwendung der Erhaltungsdosis mög-

lich (Zauber u. Stark 1986).

Die Diagnose des Protein-C-Mangels wird durch funktio-
nelle Tests gestellt (Tripodi u. Mannucci 2000). Zur Typi-
sierung muss das Antigen bestimmt werden. Während 
beim Subtyp I sowohl Protein-C-Aktivität als auch das An-
tigen vermindert sind, liegt beim Subtyp II nur eine Ver-
minderung der Protein-C-Aktivität vor. Im Fall eines ver-
minderten Werts muss die Protein-C-Bestimmung wie-
derholt werden, da die Protein-C-Werte durch andere 
Ursachen außer angeborenen Mangelzuständen vermin-
dert sein können. 

Verminderte Protein-C-Plasmaspiegel sind bei Pati-
enten mit akuter venöser Thromboembolie oftmals durch 
das akute Ereignis selbst, Begleiterkrankungen oder durch 
die Behandlung mit Vitamin-K-Antagonisten bedingt 
(d’Angelo et al. 1986; Bertina et al. 1984). 

Es ist erforderlich, die Laboruntersuchungen in 

einem ausreichenden Zeitabstand zum Akutereignis 

und nach Beendigung der Vitamin-K-Antagonisten-

therapie durchzuführen.

!

!
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Im Zweifelsfall kann die Untersuchung von verwandten Fa-
milienmitgliedern für die Etablierung der Diagnose hilf-
reich sein.

Erworbener Protein-C-Mangel 

Eine verminderte Protein-C-Plasmakonzentration findet 
sich bei Lebererkrankungen, schweren viralen oder bakteri-
ellen Infektionen, Sepsis, Verbrauchskoagulopathie, Vitamin-
K-Mangel, postoperativ oder während der Chemotherapie 
mit Cyclophosphamid, Methotrexat, 5-Fluorouracil oder L-
Asparaginase (Gerson et al. 1993; Rintala et al. 1998). 

Wirksamkeit und Sicherheit einer Substitution von 
APC sind bei erworbenen Mangelzuständen unzureichend 
untersucht. In einer Phase-III-Studie konnte bei Sepsispa-
tienten ein geringer Vorteil einer Substitution von rekom-
binant hergestelltem APC auf das Überleben der Patienten 
gezeigt werden (Bernard et al. 2003).

Protein-S-Mangel

Protein S ist ein einkettiges Glykoprotein, das in der Leber, 
in den Endothelzellen und Megakaryozyten synthetisiert 
wird (7 Kap. 25). Das Protein-S-Gen ist auf dem Chromo-
som 3 lokalisiert und besteht aus 15 Exons und 14 Introns 
(Ploos van Amstel et al. 1987). Auf Chromosom 3 existieren 
2 homologe Gene, PROS1 und PROS2 (Schmidel et al. 
1990). PROS1 weist starke Homologie mit den anderen Vit-
amin-K-abhängigen Proteinen auf, PROS2 ist wahrschein-
lich ein Pseudogen. 

Die Synthese von Protein S ist in gleicher Weise von 
Vitamin K abhängig wie jene von Protein C. Protein S wirkt 
in Gegenwart von Phospholipiden und Kalzium als Kofak-
tor von Protein C bei der Inaktivierung der Faktoren Va und 
VIIIa (Esmon 1992). 40% des Protein S kommt in freier 
Form vor, 60% ist an das C4b-binding Protein gebunden. 
Das Verhältnis zwischen freiem und gebundenem Protein 
S ändert sich in Abhängigkeit von der Konzentration des 
C4b-binding-Proteins. Nur die freie Form des Protein S 
wirkt als Kofaktor des Protein C (Rezende et al. 2004). 

Angeborener Protein-S-Mangel

Comp und Schwarz beschrieben 1984 unabhängig vonein-
ander den Protein-S-Mangel als Ursache einer familiären 
Thromboseneigung (Comp et al. 1984; Schwarz et al. 1984). 
Der Protein-S-Mangel wird autosomal dominant vererbt 
und findet sich mit einer Prävalenz von 0,03–0,13% in der 
Bevölkerung (Dykes et al. 2001). Die zugrunde liegenden 
genetischen Veränderungen sind sehr heterogen (Gandrille 
et al. 2000).

Beim Protein-S-Mangel lassen sich 3 Subtypen unter-
scheiden. Subtyp I entspricht dem klassischen Mangel, bei 
dem die Produktion eines funktionell normalen Protein-S-
Moleküls vermindert ist (Schwarz et al. 1984; Broekmans 
et al. 1985). Die Plasmakonzentrationen des gesamten und 

freien Protein S sind auf ungefähr 50% des Normalwerts 
vermindert. Patienten mit Subtyp II haben normale, ge-
samte und freie Protein-S-Antigenwerte, die Aktivität des 
Protein S ist jedoch vermindert (Gandrille et al. 1995; Sim-
monds et al. 1996; Hayashi et al. 1994). Subtyp III ist durch 
einen normalen gesamten Protein-S-Antigenwert bei ver-
mindertem freiem Protein S charakterisiert. Die Bedeu-
tung des Subtyp III ist unklar, da es sich bei dieser Verän-
derung auch um eine erworbene Störung (Gandrille et al. 
2000) oder um eine Variante des Subtyps I handeln könnte 
(Zöller et al. 1995; Brouwer et al. 2005).

Das klinische Erscheinungsbild des Protein-S-Mangels 
ähnelt dem des Antithrombin- oder Protein C–Mangels. 
Ein angeborener Protein-S-Mangel lässt sich bei ca. 3–7% 
der Patienten mit einer ersten Venenthrombose nachwei-
sen (Mateo et al. 1997). Das Risiko für eine Thrombose von 
Personen mit heterozygotem Protein-S-Mangel ist etwa 
8,5-fach höher als das von Personen ohne Protein-S-Man-
gel (Martinelli et al. 1998; Engesser et al. 1987; Simmonds 
et al. 1998). Bein- oder Beckenvenenthrombosen und Lun-
genembolien sind häufig. Mesenterialvenenthrombosen 
treten selten auf, sind aber charakteristisch für die Erkran-
kung. Risikofaktoren, wie Operation, Trauma, Immobili-
sation, Schwangerschaft oder orale Kontrazeptiva, verstär-
ken die Thromboseneigung.

Ähnlich wie beim Protein-C-Mangel wird der Schwere-
grad der Thromboseneigung auch bei Familien mit Prote-
in-S-Mangel durch zusätzlich vorliegende Risikofaktoren 
(z. B. Faktor-V-Leiden-Mutation) moduliert (Mustafa et al. 
1998; Koeleman et al. 1997). Ein erhöhtes Risiko für das 
Auftreten arterieller Thrombosen konnte bisher bei Pati-
enten mit Protein-S-Mangel nicht gezeigt werden (Fein-
bloom u. Bauer 2005).

Das Auftreten einer Purpura fulminans wurde bei Neu-
geborenen mit Protein-S-Mangel beschrieben, diese Kom-
plikation ist jedoch wesentlich seltener als beim Protein-C-
Mangel (Mahasandana et al. 1990). Die Warfarinnekrose 
(Marcumarnekrose) ist auch bei Patienten mit Protein-S-
Mangel eine Komplikation der Vitamin-K-Antagonisten-
therapie (Sallah et al. 1998).

Auch für die Diagnostik des Protein-S-Mangels sollte 
ein funktioneller Test verwendet werden, um sowohl Pati-
enten mit Subtyp I als auch die sehr selten vorkommenden 
Patienten mit Subtyp II zu identifizieren (Tripodi u. Man-
nucci 2001). 

Die erhältlichen Tests sind jedoch nicht ausreichend 

spezifisch und können z. B. durch die APC-Resistenz 

beeinflusst werden. Deshalb hat die Bestimmung 

des freien Protein-S-Antigens in der Routinediagnos-

tik die größte Bedeutung.

Ein normaler freier Protein-S-Antigenwert und eine nor-
male Aktivität schließen einen Mangel aus. Verminderte 

!
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Protein-S-Plasmaspiegel sind bei Patienten mit venöser 
Thromboembolie oftmals durch das akute Ereignis selbst, 
durch Begleiterkrankungen oder durch die Behandlung 
mit einem Vitamin-K-Antagonisten bedingt. Es ist deshalb 
erforderlich, die Laboruntersuchungen in einem aus-
reichenden Zeitabstand zum Akutereignis und nach Be-
endigung der Vitamin-K-Antagonistentherapie durch-
zuführen. Im Zweifelsfall kann die Untersuchung von 
 verwandten Familienmitgliedern für die Diagnose hilf-
reich sein.

Erworbener Protein-S-Mangel

Eine verminderte Plasmakonzentration des freien Protein 
S findet sich bei Lebererkrankungen, schweren viralen 
oder bakteriellen Infektionen, Sepsis, Verbrauchskoagu-
lopathie und bei Vitamin-K-Mangel (d’Angelo et al. 1988). 
In einigen klinischen Situationen, wie z. B. während der 
Einnahme oraler Kontrazeptiva, kommt es zu einem Abfall 
der Konzentration des gesamten Protein S (Boerger et al. 
1987). Da durch die Einnahme der Pille auch die Plasma-
spiegel des C4b-binding-Proteins sinken, bleibt die Kon-
zentration des freien Protein S normal. Besonders wichtig 
ist, dass es während der Schwangerschaft physiologisch zu 
einer Verminderung der freien Protein-S-Spiegel kommt 
(Comp et al. 1986).

APC-Resistenz/Faktor-V-Leiden

Angeborene APC-Resistenz

Dahlbäck beschrieb 1993 einen Patienten mit schwerer, fa-
miliärer Thromboseneigung (Dahlbäck et al. 1993). Das 
Plasma dieses Patienten war in einem APTT-abhängigen 
Gerinnungstest gegenüber gereinigtem aktiviertem Protein 
C (APC) resistent, d. h. es kam nach Zugabe des APC nicht 
zu der erwarteten Verlängerung der APTT. Bertina identi-
fizierte 1994 eine Punktmutation (Glutamin zu Arginin) an 
Position 1691 im Faktor-V-Gen, den sogenannten Faktor V 
Leiden, als molekularbiologische Grundlage für dieses La-
borphänomen (Bertina et al. 1994). 

Die Hyperkoagulabilität der Patienten mit der Faktor-
V-Leiden-Mutation hat 2 Ursachen (Nicolaes u. Dahlbäck 
2002): 

aktivierter Faktor V Leiden wird durch APC langsamer 
inaktiviert,
intakter Faktor V dient als Cofaktor zur Inaktivierung 
der Faktoren VIIIa und Va. Patienten mit der Faktor-V-
Leiden-Mutation haben daher eine verminderte anti-
koagulatorische Aktivität des APC gegenüber den Fak-
toren Va und VIIIa.

In Einzelfällen kann eine APC-Resistenz durch andere Mu-
tationen im Faktor-V-Gen (Faktor V Liverpool, Faktor V 
Cambridge) bedingt sein (Steen et al. 2004; Williamson et 
al. 1998). 

4

4

Erworbene APC-Resistenz

Die Resistenz gegenüber APC kann auch in Abwesenheit 
molekularbiologischer Veränderungen im Faktor-V-Gen 
auftreten und wird dann als erworbene APC-Resistenz 
 bezeichnet. Ob die erworbene APC-Resistenz, wie sie  
bei Patienten mit zerebraler arterieller Verschlusskrank-
heit, Venenthrombose, Malignom oder Antiphospholipid-
antikörpersyndrom oder auch während der Schwanger-
schaft beschrieben wurde (Fisher et al. 1996; Van der Bom 
et al. 1996; Haim et al. 2001), von klinischer Bedeutung  
ist, ist unklar. Auch die Einnahme östrogenhaltiger ora-
ler Kontrazeptiva, die ein erhöhtes venöses Thrombose-
risiko vermitteln, kann mit einer APC-Resistenz einher-
gehen.

Faktor V Leiden 

Die heterozygote Faktor-V-Leiden-Mutation kommt bei ca. 
5–8% der kaukasischen Bevölkerung vor. Die Prävalenz der 
Faktor-V-Leiden-Mutation ist im Norden Europas deutlich 
höher. Bei Schwarzafrikanern oder Asiaten ist die Mutation 
selten (Rees et al. 1995). Die homozygote Faktor-V-Leiden-
Mutation ist sehr selten. 

Die Faktor-V-Leiden-Mutation ist der häufigste 

 unter den bislang bekannten angeborenen Throm-

boserisikofaktoren und wird bei 24–37% der Pati-

enten mit venöser Thromboembolie nachgewiesen. 

Etwa die Hälfte aller Patienten, bei denen eine fami-

liäre Thromboseneigung vorliegt, ist Träger dieser 

Mutation.

Die Faktor-V-Leiden-Mutation ist aufgrund ihrer hohen 
Prävalenz der bedeutendste angeborene Risikofaktor für die 
Venenthrombose. Die Prävalenz ist bei Patienten mit Lun-
genembolie deutlich geringer als bei Patienten mit einer tie-
fen Beinvenenthrombose. In der nordamerikanischen Phy-
sicians Health Study erlitten 12% der heterozygoten Träger 
der Mutation eine venöse Thromboembolie, aber nur 6% der 
Patienten ohne Faktor-V-Leiden-Mutation (Ridker et al. 
1997). In der Leiden Thrombophilia Study erlitten 21% der 
Patienten mit APC-Resistenz eine Venenthrombose, aber 
nur 5% der Kontrollpersonen (Koster et al. 1993). 

In der Longitudinal Investigation of Thromboembo-
lism Etiology Study (LITE), einer prospektiven Kohorten-
studie an über 21.000 älteren Menschen, hatten Träger der 
heterozygoten Faktor-V-Leiden-Mutation ein 3,7-fach er-
höhtes Risiko für eine erste venöse Thromboembolie (Cush-
man et al. 2004). Die Leiden Thrombophilia Study fand ein 
etwa 8-fach erhöhtes Risiko für eine erste Venenthrombose 
bei heterozygoten Trägern der Mutation und ein ca. 80-fach 
erhöhtes Risiko bei homozygoten Trägern der Mutation 
(Koster et al. 1993). Die Faktor-V-Leiden-Mutation bedingt 
auch ein erhöhtes Risiko für zerebrale oder abdominelle 
Venenthrombosen.

!
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Das durch die Faktor-V-Leiden-Mutation verursachte 
Thromboserisiko wird durch andere Risikofaktoren erhöht. 
Östrogenhaltige orale Kontrazeptiva verursachen ein etwa 
4-fach erhöhtes Thromboserisiko. Bei Trägerinnen der he-
terozygoten Faktor-V-Leiden-Mutation, die östrogenhal-
tige orale Kontrazeptiva einnehmen, steigt das Thrombose-
risiko auf das 30-fache (Vandenbroucke et al. 1994). 

Das durch die Faktor-V-Leiden-Mutation bedingte 
Thromboserisiko wird auch durch angeborene Risikofak-
toren, wie z. B. einem Antithrombin-, Protein-C- oder Prote-
in-S-Mangel oder der G20210A-Mutation im Prothrombin-
gen, weiter erhöht (Van Boven et al. 1996; Koeleman et al. 
1994; Zoller et al. 1995). Träger beider Mutationen in hetero-
zygoter Ausprägung haben ein 20-fach erhöhtes Risiko für 
eine erste Venenthrombose (Emmerich et al. 2001). 

Hohe Faktor-VIII-Spiegel oder die Hyperhomozysteinä-
mie verstärken das durch die Faktor-V-Leiden-Mutation 
verursachte Thromboserisiko (Lensen et al. 2001; Ridker et 
al. 1997). Das durch Schwangerschaft bedingte Thrombose-
risiko wird durch die Faktor-V-Leiden-Mutation etwa ver-
dreifacht (von 1:1.400 auf 1:400 bis 1:500). Das Risiko für 
postoperative venöse Thromboembolien wird durch die 
Faktor-V-Leiden-Mutation nicht erhöht. 

Es ist ungeklärt, ob das Risiko für rezidivierende venöse 
Thromboembolien bei Patienten mit heterozygoter Faktor-
V-Leiden-Mutation erhöht ist (Simioni et al. 1997; Eichin-
ger et al. 2002). Aufgrund der derzeitigen Studienlage kann 
davon ausgegangen werden, dass das Rezidivrisiko bei die-
sen Patienten, wenn überhaupt, nur geringfügig höher ist. 
Das Rezidivrisiko der Patienten mit einer homozygoten 
Faktor-V-Leiden-Mutation dürfte deutlich höher sein.

Derzeit gibt es keine gesicherten Anhaltspunkte, dass 
die Faktor-V-Leiden-Mutation ein erhöhtes Risiko für arte-
rielle Thromboembolien verursacht (Ridker et al. 1995; Juul 
et al. 2002). Dies dürfte, wenn überhaupt, nur für bestimm-
te Patientengruppen, wie z. B. für junge Patienten, Frauen 
oder Raucher zutreffen.

Prothrombinmutation (Faktor II G20210A)

Poort beschrieb 1996 eine Punktmutation in der 3’ nicht 
translatierten Region des Prothrombingens (Glutamin zu 
Arginin an Position 20210; Poort 1996). Träger dieser Mu-
tation haben erhöhte Prothrombinspiegel und eine erhöhte 
In-vitro-Thrombingenerierung. 

Die Prothrombinmutation ist nach der Faktor-V-Lei-

den-Mutation der häufigste angeborene Risikofak-

tor für die venöse Thromboembolie.

Die Prävalenz der Prothrombinmutation liegt in der Bevöl-
kerung Nord- und Zentraleuropas bei etwa 1–2% und 
kommt im Süden Europas etwas häufiger vor (Rosendaal et 
al. 1998). Sie ist bei Schwarzafrikanern und Asiaten äußerst 
selten.

!

Die Prothrombinmutation lässt sich bei etwa 5–10% der 
Patienten mit venöser Thromboembolie nachweisen. In der 
Leiden Thrombophilia Study waren 6,2% der Patienten mit 
einer Venenthrombose Träger dieser Mutation, aber nur 
2,3% der Kontrollpersonen. Die Prothrombinmutation be-
wirkt ein ca. 3-fach erhöhtes Risiko für eine erste Ve-
nenthrombose (Poort et al. 1996). Es ist unklar, ob die Pro-
thrombinmutation einen Risikofaktor für rezidivierende 
venöse Thromboembolien darstellt (Simioni et al. 2000; Ei-
chinger et al. 1999). Wenn überhaupt, ist das Rezidivrisiko 
allerdings nur geringfügig erhöht. 

Tritt die Prothrombinmutation zusammen mit der Fak-
tor-V-Leiden-Mutation auf, wird das Risiko für eine erste 
Venenthrombose auf das 20-fache (Emmerich et al. 2001) 
und das Rezidivrisiko auf das 4-fache erhöht (Christiansen 
et al. 2005). Die Prothrombinmutation steigert das Risiko 
für eine Venenthrombose während der Schwangerschaft 
(Grandone et al. 1998). Sie ist zudem ein bedeutender Risi-
kofaktor für zerebrale Venenthrombosen, v. a. in Kombina-
tion mit östrogenhaltigen oralen Kontrazeptiva (Martinelli 
et al. 1998). 

Ob die Prothrombinmutation ein erhöhtes Risiko für 
arterielle Thrombosen darstellt, ist strittig. Am ehesten 
könnte die Prothrombinmutation bei der zerebralen arteri-
ellen Verschlusskrankheit bei jüngeren Patienten von Be-
deutung sein (Smiles et al. 2002).

Erhöhte Plasmaspiegel von Gerinnungsfaktoren

Fibrinogen

Die Hyperfibrinogenämie dürfte in erster Linie bei älteren 
Personen ein geringfügig erhöhtes Risiko für eine erste Ve-
nenthrombose vermitteln. Sie bedingt ein 1,7-fach erhöhtes 
Risiko für das Auftreten von Rezidivvenenthrombosen und 
ist auch ein Risikofaktor für arterielle Thrombosen im ko-
ronaren und zerebralen Stromgebiet (Christiansen et al. 
2005; Zakai et al. 2007).

Prothrombin

Während erhöhte Prothrombinspiegel ein erhöhtes Risiko 
für eine erste Venenthrombose vermitteln (Poort et al. 
1996), ist ungeklärt, ob eine Assoziation zwischen hohen 
Prothrombinspiegeln und dem Risiko für arterielle Throm-
bosen besteht.

Faktor VII, Faktor X

Bislang gibt es keine sicheren Hinweise für eine Assoziation 
zwischen erhöhten Faktor-VII- oder Faktor-X-Spiegeln 
und dem Risiko für Venenthrombosen. Während hohe Fak-
tor-X-Spiegel nicht mit einem erhöhten Risiko für arteriel-
le Thromboembolien assoziiert sind, ist die Datenlage für 
hohe Faktor-VII-Spiegel im Hinblick auf ein möglicherwei-
se erhöhtes arterielles Thromboserisiko strittig (Tracy et al. 
1999).
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Faktor VIII

Hohe Faktor-VIII-Spiegel sind mit einem deutlich 

 erhöhten Risiko für venöse Thromboembolien asso-

ziiert.

Koster und Mitarbeiter (1995) fanden bei Patienten mit 
einem Faktor-VIII-Spiegel über 150% ein etwa 5-fach er-
höhtes Risiko für eine erste Venenthrombose. In der Leiden 
Thrombophilia Study betrug die Prävalenz des hohen Fak-
tor VIII ca. 25%. Der hohe Faktor VIII ist somit einer der 
häufigsten Risikofaktoren für venöse Thromboembolien. 
Es ist nach wie vor unklar, ob es sich beim hohen Faktor 
VIII um eine angeborene oder erworbene Gerinnungsstö-
rung handelt. 

Der hohe Faktor VIII ist einer der stärksten Risikofak-
toren für die Rezidivvenenthrombose. Eine Studie aus Ös-
terreich zeigt, dass Patienten mit hohem Faktor VIII ein 7-
fach erhöhtes Risiko für das Wiederauftreten von Ve-
nenthrombosen haben (Kyrle et al. 2000). 

Hohe Faktor-VIII-Spiegel sind auch ein Risikofaktor 
für arterielle Thrombosen. So hatten in der Atherosclerosis 
Risk in Communities Study (ARIC), einer prospektiven Ko-
hortenstudie an über 14.000 Personen, jene Patienten mit 
hohen Faktor-VIII-Spiegeln eine erhöhte Inzidenz für ko-
ronare Herzkrankheit.

Faktor IX

Personen mit einem Faktor-IX-Plasmaspiegel von 

über 129% haben ein 2- bis 3-fach erhöhtes Risiko 

für eine erste Venenthrombose (Van Hylckama Vlieg 

et al. 2000). Das Thromboserisiko wird durch das 

gleichzeitige Vorhandensein hoher Faktor-VIII-Spie-

gel weiter erhöht.

Der hohe Faktor IX ist auch ein Risikofaktor für das Wie-
derauftreten venöser Thromboembolien (Weltermann et 
al. 2003). Im Vergleich zum hohen Faktor VIII ist das Rezi-
divrisiko bei diesen Patienten aber deutlich geringer. Bis-
lang gibt es keinen Hinweis, dass erhöhte Faktor-IX-Spiegel 
mit einer erhöhten Inzidenz arterieller Thrombosen ein-
hergehen.

Faktor XI

Personen mit einem Faktor-XI-Spiegel von über 

121% haben ein 2-fach erhöhtes Risiko für eine erste 

 Venenthrombose.

Hohe Faktor XI-Spiegel beeinflussen das Rezidivrisiko der 
venösen Thromboembolie nur unwesentlich. Bei Männern 
wurde ein Zusammenhang zwischen hohen Faktor-XI-
Spiegeln und einem erhöhten Risiko für arterielle Throm-
bosen beschrieben (Doggen et al. 2006).

!

!

!

Faktor XII

Während niedrige Faktor-XII-Spiegel kein erhöhtes Risiko 
für venöse Thromboembolien vermitteln, scheint bei Män-
nern das Risiko für arterielle Thrombosen mit fallenden 
Faktor-XII-Spiegeln anzusteigen (Doggen et al. 2006).
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31.1.2 Antiphospholipidsyndrom

P. Quehenberger, I. Pabinger-Fasching

Das Antiphospholipidsyndrom wird als eine Erkrankung mit arteriellen oder ve-
nösen Thrombosen und/oder dem ungeklärten Auftreten von Spontanaborten 
und/oder Fehlgeburten bei gleichzeitigem Nachweis von Antiphospholipidanti-
körpern oder eines Lupushemmstoffes definiert. Antiphospholipidantikörper 
sind gegen Komplexe gerichtet, die aus gerinnungsaktiven Phospholipiden und 
einem phospholipidbindenden Protein bestehen. Antiphospholipidantikörper, 
mit der Eigenschaft, die Gerinnungszeiten von phospholipidabhängigen Gerin-
nungstests zu verlängern, werden als Lupushemmstoffe bezeichnet. Nach ve-
nösen und arteriellen Ereignissen wird eine orale Antikoagulation durchgeführt, 
eine Primärprophylaxe erfolgt nicht. Eine Abortprophylaxe erfolgt mit nieder-
molekularem Heparin, ggf. in Kombination mit Aspirin. 

Definition

Im Jahr 1983 definierte Graham Hughes erstmals das ge-
meinsame Auftreten von Thrombosen bzw. von Aborten 
mit einem Lupusantikoagulans (LA) als eigenständiges 
Krankheitsbild (Hughes 1993). Das heute als Antiphospho-
lipidsyndrom (APS) bezeichnete Krankheitsbild wurde ur-
sprünglich im Zusammenhang mit einer Autoimmuner-
krankung, dem systemischen Lupus erythematodes, be-
schrieben und sekundäres APS genannt. Für ein APS ohne 
zugrunde liegende systemische Grunderkrankung wurde 
die Bezeichnung primäres APS verwendet. 

Nach einer heute allgemein akzeptierten Klassifizie-
rung aus dem Jahr 1999 wird das Antiphospholipidsyn-

drom als eine Erkrankung mit arteriellen bzw. venösen 
Thrombosen und/oder dem ungeklärten Auftreten von 
Spontanaborten und/oder Fehlgeburten bei gleichzeitigem 
Nachweis von Antiphospholipidantikörpern oder eines Lu-
pushemmstoffes definiert (sogenannte Sapporo-Kriterien). 
Diese Klassifizierung liegt seit 2006 in einer überarbeiteten 
Version vor. Sie ist in der . Tab. 31.1 zusammengefasst.

Klinik 

Es bestehen keine bedeutenden Unterschiede in den kli-
nischen Manifestationen zwischen Personen mit primärem 
und sekundärem APS. In einer europäischen Multizent-
rumsstudie konnte allerdings gezeigt werden, dass die Prä-

> Einleitung 
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valenz von APS-assoziierten Krankheitsbildern wie Arthri-
tis, Livedo reticularis sowie Thrombo- und Leukopenie bei 
Personen mit sekundärem APS im Vergleich zu jenen mit 
primären APS stark erhöht ist (Levine et al. 2002). Sieben-
mal mehr Frauen als Männer erkranken an sekundärem 
APS, während beim primären APS eine Ratio von 3,5:1 ge-
funden wurde.

Prinzipiell kann sowohl beim primären als auch beim 

sekundären APS jedes Organ und Gewebe betroffen 

sein.

Venöse Thromboembolien

Eine tiefe Beinvenenthrombose findet sich bei bis zu 40% 
aller Personen mit APS. Sie stellt damit die häufigste kli-
nische Manifestation dar (Hughes 1993). Bei fast der Hälfte 
dieser Personen kommt es zu Lungenembolien. Seltener fin-
det man oberflächliche Thrombophlebitiden der Beine so-
wie Thrombosen in den Renal-, Mesenterial-, Adrenal- und 
Retinalvenen.

Arterielle Verschlusskrankheit

Am häufigsten finden sich transiente ischämische Atta-
cken und Schlaganfälle, v. a. bei Personen jünger als 55 
Jahre (Galli et al. 2003). Aufgrund eines sehr hohen Rezi-
divrisikos ist v. a. für diese Patientengruppe eine möglichst 
rasche Diagnosestellung relevant.

In prospektiven Studien konnten mittels Ultraschallun-
tersuchungen Veränderungen (Läsionen, Stenosen und In-

!

suffizienz) v. a. bei Mitralklappen und Aortenklappen mit 
einer Inzidenz von 40% bei Personen mit APS nachgewie-
sen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Untersu-
chungstechniken und Beschreibungen der Veränderungen 
hat man sich allerdings dazu entschieden, die Gruppe der 
Herzklappenveränderungen nicht in die überarbeiteten 
Sapporo-Kriterien aufzunehmen.

Schwangerschaftskomplikationen

Während Spontanaborte üblicherweise am häufigsten in 
der präembryonalen (vor der 6. Gestationswoche) und 
 embryonalen (6. bis 9. Gestationswoche) Phase auftreten, 
beobachtet man bei Frauen mit Antiphospholipidanti-
körpern eine Häufung v. a. während der Fetalperiode (ab 
der 10. Gestationswoche). Es konnten aber auch bei bis  
zu 20% der Frauen mit beschriebenen rezidivierenden 
 Aborten vor der 10. Gestationswoche, Antiphospholi-
pidantikörper nachgewiesen werden (Pabinger u. Vormit-
tag 2005). In einer Studie konnte gezeigt werden, dass 
 unbehandelte Frauen mit rezidivierenden Aborten und 
Antiphospholipidantikörpern ein bis zu 90%iges Risiko 
eines zukünftigen Abortes aufweisen (Pabinger u. Vormit-
tag 2005).

Es existieren assoziierte Krankheitsbilder, die allerdings 
nicht in die diagnostischen klinischen Kriterien aufgenom-
men wurden. Sie sind in . Tab. 31.2 aufgelistet.

Besonders häufig mit dem APS assoziiert sind die 

Thrombozytopenie und die Livedo reticularis.

!

. Tab. 31.1. Überarbeitete Kriterien zur Diagnose des APS

Klinische Kriterien

Thrombosen Einmalige oder rezidivierende venöse, arterielle oder mikrozirkuläre Thrombosen, unabhängig davon, welches 
Organ oder Gewebe betroffen ist.

Schwangerschaftskompli-
kationen

Ein oder mehrere ungeklärte Todesfälle von morphologisch unauffälligen Feten nach der 9. Gestationswoche,
zumindest eine Geburt vor der 34. Gestationswoche aufgrund einer Eklampsie bzw. einer schweren 
 Präeklampsie oder einer Plazentainsuffizienz.
3 oder mehrere ungeklärte, konsekutive Spontanaborte innerhalb der ersten 10 Gestationswochen.

Laborkriterien

Wiederholter Nachweis 
eines Lupusantikoagulans

Der Nachweis eines LA im Plasma muss entsprechend den Richtlinien der International Society on Thrombosis 
and Haemostasis durchgeführt werden.
Es müssen 2 oder mehrere Untersuchungen im Abstand von mindestens 12 Wochen positiv sein.

Wiederholter Nachweis 
von Antikardiolipinanti-
körpern

Gefordert wird der Nachweis von mittel- oder hochtitrigen Antikardiolipin-IgG oder -IgM-Antikörpern im Plas-
ma oder Serum (>40 GPL bzw. MPL oder >99. Perzentile) mittels ELISA.
Es müssen 2 oder mehrere Untersuchungen im Abstand von mindestens 12 Wochen positiv sein.

Wiederholter Nachweis 
von Anti-β2-Glykoprotein-
I-Antikörper

Gefordert wird der Nachweis von mittel- oder hochtitrigen Anti-β2GPI-IgG oder -IgM-Antikörpern im Plasma 
oder Serum (>99. Perzentile) mittels ELISA.
Es müssen 2 oder mehrere Untersuchungen im Abstand von mindestens 12 Wochen positiv sein.

Die Diagnose eines APS kann gestellt werden, wenn zumindest ein klinisches Kriterium und ein Laborkriterium erfüllt ist.
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Bei 20–30% der Patienten mit APS findet man eine chro-
nische, milde Thrombozytopenie. In einer Arbeit aus der 
Gruppe von de Groot wurde die Hypothese aufgestellt,  
dass eine Interaktion von β2-Glykoprotein I mit der akti-
vierten A1 Domäne des Von-Willebrand-Faktors durch 
Anti-β2GPI-Antikörper verhindert werden kann (Hulstein 
et al. 2007). Dadurch kommt es zu einer spontanen Bin-
dung von Thrombozyten an die A1-Domäne, was einerseits 
eine Thromboseneigung und andererseits eine Thrombo-
zytopenie zur Folge haben könnte. 

Die Livedo reticularis, eine netz- oder fleckförmige 
Rot- oder Blaufärbung am Körperstamm bzw. den Extremi-
täten, findet sich häufiger bei Patienten mit sekundärem 
APS. Es liegen, ausgenommen beim seltenen Sneddon Syn-
drom (Livedo reticularis und rezidivierende Schlaganfälle, 
v. a. bei jungen Personen), keine prospektiven Studien vor, 
die ein erhöhtes Thromboserisiko bei Personen mit Livedo 
reticularis belegen. 

Diagnostik

Die Diagnose eines APS kann gestellt werden, wenn zu-
mindest ein klinisches Kriterium und ein Laborkriterium 
der derzeit gültigen überarbeiteten Sapporo-Kriterien er-
füllt ist (Wilson et al. 1999; . Tab. 31.1). Beträgt das zeit-
liche Intervall zwischen klinischem Krankheitsbild und 
positivem Labortest weniger als 12 Wochen bzw. mehr als 
5 Jahre, sind die Sapporo-Kriterien zur Diagnosestellung 
allerdings nicht anwendbar. Außerdem findet man bei bis 
zu 5% der Normalbevölkerung Antiphospholipidantikör-
per. Innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten wurde bei 
keinem der positiv getesteten Personen eine Thrombose 
beobachtet (Lim et al. 2006). Daraus lässt sich schließen, 
dass das Thromboserisiko bei gesunden Personen mit 
einem positiven Nachweis entweder eines Lupusantikoa-

gulans oder von Antikardiolipinantikörpern, wahrschein-
lich auch von Anti-β2GPI-Antikörpern, zumindest sehr 
gering ist. Eine Austestung von klinisch unauffälligen Per-
sonen erscheint daher nicht sinnvoll. 

Die Labordiagnostik erfolgt einerseits durch Bestim-
mung von Antikardiolipinantikörpern bzw. von Anti-
β2GPI-Antikörpern mittels ELISA (7 Kap. 69) und anderer-
seits durch den Nachweis eines Lupusantikoagulans mit 
funktionellen Gerinnungstests. Positive Testergebnisse 
müssen nach einem Intervall von mindestens 12 Wochen 
bestätigt werden. 

Lupusantikoagulans

1952 wurde erstmals durch Conley und Hartmann eine Ver-
längerung der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit 
(APTT) bei Patienten mit systemischen Lupus erythema-
todes (SLE) beschrieben (Conley u. Hartmann 1952). Auf-
grund des gleichzeitigen Bestehens des Lupus erythematodes 
und dieser antikoagulatorischen Aktivität wurde der Begriff 
des Lupusantikoagulans (LA) geprägt. Später konnte gezeigt 
werden, dass das Auftreten eines LA nicht auf Patienten mit 
SLE beschränkt ist, sondern auch bei Patienten ohne eine 
andere Grunderkrankung nachweisbar ist. 

Aufgrund der bei Gerinnungstests beobachteten anti-
koagulatorischen Wirkung wurde ursprünglich eine er-
worbene Blutungsneigung bei diesen Patienten vermutet. 
Allerdings zeigen betroffene Patienten ein gehäuftes Auf-
treten von thromboembolischen Komplikationen, sodass 
heute ein LA als ein erworbener thrombophiler Risikofak-
tor angesehen wird. Die antikoagulatorische Aktivität eines 
LA im Gerinnungstest kann polyklonal gebildeten Anti-
körpern, üblicherweise IgG und IgM, zugeschrieben wer-
den. Basierend auf Beobachtungen, dass es durch Zugabe 
von Phospholipiden zu LA-positiven Plasmen zu einer 
Verkürzung der Gerinnungszeiten kommt, wurde ange-
nommen, dass LA-Antikörper gegen gerinnungsaktive 
Phospholipide gerichtet sind.

Allerdings wurde bereits 1959 postuliert, dass diese An-
tikörper nicht ausschließlich gegen Phospholipide alleine 
gerichtet sind, sondern einen Komplex aus Phospholipiden 
und einem phospholipidbindenden Protein erkennen. Als 
erstes wurde β2-Glykoprotein I (β2GPI) als Proteinkompo-
nente in diesem Komplex identifiziert (Levine et al. 2002). 
Weiterführende Untersuchungen zeigten, dass auch Pro-
thrombin häufig als phospholipidbindendes Protein in die-
sen Komplexen zu finden ist. Bis heute konnten eine Reihe 
weiterer Proteinkomponenten nachgewiesen werden, z. B. 
Protein S, Protein C, Annexin V und hochmolekulares Ki-
ninogen. Es scheint allerdings sehr wahrscheinlich, dass 
v. a. die β2GPI-abhängigen LA für ein erhöhtes Thrombo-
serisiko verantwortlich sind.

Die Labordiagnostik des LA sollte nach den derzeitigen 
Richtlinien des Subcommittee on Lupus Anticoagulant/An-

. Tab. 31.2. Mit dem Antiphospholipidsyndrom häufig assoziier-
te Krankheitsbilder

Manifestationen Assoziierte Krankheitsbilder

Neurologisch Transiente zerebrale Ischämie
Migräne
Chorea
vaskuläre Demenz
Amaurosis fugax
Sneddon-Syndrom

5
5
5
5
5
5

Nephrologisch Niereninfarkt
Niereninsuffizienz
Proteinurie
Hämaturie
nephrotisches Syndrom

5
5
5
5
5

Gynäkologisch HELLP-Syndrom
Präeklampsie
Oligohydramnie

5
5
5
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tiphospholipid Antibody of the Scientific and Standardisa-
tion Committee (SCC) der International Society on Throm-
bosis and Haemostasis (ISTH) stufenweise erfolgen und ist 
in 7 Kap. 69 detailiert beschrieben. Zusammenfassend sind 
die Eckpunkte der empfohlenen Diagnostik eines LA:

Verlängerung eines phospholipidabhängigen Gerin-
nungstests,
Nachweis der Phospholipidabhängigkeit,
Ausschluss eines angeborenen oder erworbenen Fakto-
renmangels und von spezifischen Inhibitoren.

Was die klinische Wertigkeit der einzelnen Tests (ELISA 
wie auch funktionelle Tests) betrifft, so kommen die Studi-
en zu teilweise recht unterschiedlichen Resultaten. Eine 
mögliche Ursache dafür liegt sicherlich an der schlechten 
bzw. gar nicht vorhandenen Standardisierung der verwen-
deten Methoden.

Im Jahr 2003 wurde eine systematische Zusammenfas-
sung der betreffenden Literatur veröffentlicht (Galli et al. 
2003). 

Demnach stellt ein LA sowohl für venöse als auch für 

arterielle Thrombosen den stärksten Risikofaktor dar.

Mittel- bis hochtitrige IgG-Antikardiolipinantikörper stellen 
nur einen Risikofaktor für arterielle, und Anti-β2GPI-Anti-
körper nur für venöse Thrombosen dar. Auch die prospek-
tive LITE-Studie kam zu dem Ergebnis, dass weder IgG- noch 
IgM-Antikardiolipinantikörper einen Risikofaktor für ve-
nöse Thrombosen darstellen (Cushman et al. 2004).

In einer kürzlich veröffentlichten Studie (Finazzi et al. 
2005) zeigte sich jedenfalls, dass zur labordiagnostischen 
Abklärung eines APS immer die Durchführung eines 
ganzen »Antiphospholipidantikörperprofils«, also die Be-
stimmung von LA, Antikardiolipinantikörper und Anti-
β2GPI-Antikörper, sinnvoll ist, da gezeigt werden konnte, 
dass Personen mit positiven Resultaten in allen 3 Tests ein 
stark erhöhtes Risiko für venöse und arterielle Thrombo-
embolien aufweisen, verglichen mit Patienten mit nur zwei 
oder einem positiven Testergebnis. 

Therapie

Patienten mit Antiphospholipidantikörpern haben ein er-
höhtes Risiko für eine Erstmanifestation von Thrombosen 
und für das Wiederauftreten von Thrombosen nach Been-
digung einer Antikoagulanzientherapie. Es besteht die 
übereinstimmende Meinung, dass eine Primärprophylaxe 
jedoch nicht indiziert ist, da das individuelle Risiko für das 
Erstauftreten einer Thrombose letztlich nicht mit hoher 
Sicherheit angegeben werden kann. 

Im Fall eines venösen oder arteriellen thrombotischen 
Ereignisses sind für die Akuttherapie die üblichen therapeu-
tischen Strategien angezeigt, wie niedermolekulare Heparine 

4

4
4

!

bei venösen Thromboembolien, Lyse, Plättchenaggregations-
hemmer und Heparine bei arteriellen Ereignissen. Für die 
Verminderung der Rezidivrate wird von den meisten Autoren 
eine langfristige Gabe von oralen Antikoagulanzien (Vita-
min-K-Antagonisten) als die Therapie der Wahl betrachtet. 

Eine der wenigen Studien, in die prospektiv auch Pati-
enten mit Antiphospholipidantikörper ohne Antikoagulan-
zien eingeschlossen waren, ist die Studie von Kearon et al. 
(1999): 4 von 16 Patienten mit Antiphospholipidantikör-
pern hatten ohne Antikoagulation ein Rezidiv, während 
dies nur bei 2 von 61 Patienten ohne diese Antikörper der 
Fall war. Große Studien, die z. B. Antikoagulation gegen 
Placebo oder eine offene Kontrollgruppe vergleichen, gibt 
es nicht. In 2 Studien wurde sehr eindrucksvoll nachgewie-
sen, dass das Risiko für eine Rezidivthrombose bei INR 2–3 
im Vergleich zu INR 2,5–3,5 vergleichbar ist, tendenziell ist 
das Rezidivrisiko sogar bei den intensiver Antikoagulierten 
höher (INR=»international noramalized ratio«; Crowther 
et al. 2003; Finazzi et al. 2005). Daraus können wir mit Si-
cherheit schließen, dass zumindest bei Patienten mit Erst-
manifestation von venösen Thromboembolien eine Anti-
koagulation mit einer INR von 2,0–3,0 als adäquater 
Thromboseschutz ausreichend ist. Dies scheint auch für 
arterielle Thrombosen zu gelten, jedoch ist hier die Patien-
tenzahl in den Studien noch wesentlich geringer als bei Pa-
tienten mit venöser Thromboembolie. 

Unklar ist die Behandlung von Rezidivthrombosen un-
ter suffizienter Antikoagulation. Infrage käme hier eine 
Erhöhung der Intensität, bei arteriellen Thrombosen die 
gleichzeitige Gabe von Plättchenaggregationshemmern 
und eventuell eine Umstellung auf niedermolekulare Hepa-
rine oder für einen begrenzten Zeitraum die zusätzliche 
Gabe von niedermolekularen Heparinen. 

Bei Schwangerschaftskomplikationen als Ausprägung des 
Antiphospholipidantikörpersyndroms (rezidivierende Abor-
te, intrauteriner Kindstod, Präeklampsie) wird auch von den 
meisten Experten die Kombination Heparin mit Aspirin als 
die optimale angesehen (Pabinger u. Vormittag 2005). Insge-
samt beschäftigen sich 3 Studien mit dieser Fragestellung und 
vergleichen Heparin gegen Heparin plus Acetylsalicylsäure. 
Zwei Studien erbrachten einen Vorteil der Kombination, 
während eine Studie den Vorteil für die zusätzliche Gabe von 
niedermolekularem Heparin im Vergleich zu ASS allein nicht 
zeigen konnte (Pabinger u. Vormittag 2005).

Sicherlich sind eine Reihe von Fragen in der Therapie 
des Antiphospholipidantikörpersyndroms noch nicht ge-
klärt. Die Durchführung von Studien ist schwierig, da es 
sich um eine begrenzte Anzahl von Patienten in den ein-
zelnen Zentren handelt, und Fragestellungen könnten nur 
mit groß angelegten und multizentrischen Studien beant-
wortet werden. 

Die kontinuierliche Antikoagulation hat sich jedoch bei 
der Verhinderung von Rezidiven als im Wesentlichen sehr 
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wirksam erwiesen. Wenn ausschließlich Thromboembolien 
als Manifestation des Syndroms bestehen, erscheint eine zu-
sätzliche Gabe von Immunsuppressiva nicht indiziert. Diese 
sind allein dann indiziert, wenn eine Indikation von Seiten 
der rheumatologischen Grunderkrankung besteht.

Einen Sonderfall stellt das sogenannte »catastrophic anti-
phospholipid syndrome« dar. Bei diesem Syndrom kommt es 
zu einer enormen Hyperkoagulabilität mit Organversagen bis 
hin zu disseminierter intravasaler Gerinnung, oft ausgelöst 
durch Infektionen bzw. ausgeprägte Autoimmunreaktionen. 
Es werden bei diesen Patienten Immunsuppression und An-
tikoagulation angewendet, um die Hyperkoagulabilität und 
die überschießende Immunreaktion einzudämmen.
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31.1.3 Heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT)

A. Greinacher, N. Lubenow 

Die heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT) ist eine erworbene, prothrombo-
tische, immunologisch bedingte, unerwünschte Arzneimittelwirkung. Betroffene 
Patienten haben ein hohes Risiko für die Entwicklung von thromboembolischen 
Komplikationen. Die HIT tritt typischerweise zwischen Tag 5 und 14 der Heparin-
gabe auf. 

Neben dem Absetzen von Heparin ist die Antikoagulation mit einem ver-
träglichen Antikoagulans die wichtigste therapeutische Maßnahme. Zugelassen 
hierfür sind die direkten Thrombininhibitoren Lepirudin und Argatroban sowie 
das Heparinoid Danaparoid. Der direkte Thrombininhibitor Bivalirudin sowie das 
Pentasaccharid Fondaparinux sind weitere Therapiealternativen. 

Die Entscheidung, welches Antikoagulans im Einzelfall eingesetzt wird, ist 
abhängig von der klinischen Konstellation, den pharmakokinetischen Eigen-
schaften und der vor Ort bestehenden Erfahrung sowie von den verfügbaren 
Monitoringmöglichkeiten.

> Einleitung 
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Pathogenese

Die heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT) ist eine der 
stärksten erworbenen Thrombophilien. Sie wird durch Anti-
körper induziert, ist zeitlich begrenzt und tritt in einem ty-
pischen Zeitfenster während der Gabe von Heparin auf. Als 
klinisch-pathologisches Syndrom ist die HIT gekennzeichnet 
durch Thrombozytopenie mit oder ohne thromboembolische 
Komplikationen sowie dem Nachweis von Antikörpern ge-
gen Plättchenfaktor-4-(PF4-)Heparin-Komplexe (Amiral u.
Vissac 2007; Greinacher et al. 2007). Selten sind an der HIT 
Antikörper gegen andere Antigene, wie Il-8 und NAP-2 be-
teiligt. Unfraktioniertes Heparin (UFH) induziert Antikörper 
gegen PF4/Heparin-Komplex häufiger als niedermolekulares 
Heparin (NMH) bzw. das Pentasaccharid Fondaparinux 
(Arixtra®; Greinacher et al. 1995; Rauova et al. 2005). 

Die Pathogenese der HIT unterscheidet sich von der 
aller anderen Immunthrombozytopenien (7 Kap. 30.2), da 

die Thrombozytopenie nicht durch eine vermehrte Phago-
zytose antikörperbeladener Thrombozyten im retikuloen-
dothelialen System verursacht wird, sondern durch die 
intravasale Thrombozytenaktivierung.

Durch die Bindung von HIT-Antikörpern an die Prote-
in-Heparin-Komplexe enstehen multimolekulare Immun-
komplexe. Enthalten diese IgG-Antikörper, binden sie an 
den thrombozytären FcγIIa-Rezeptor. Dies führt zur in-
travasalen Thrombozytenaktivierung mit nachfolgender 
Thrombozytopenie sowie Bildung von Thrombozytenmik-
ropartikeln. Zusammen mit Endothelzellaktivierung und 
Aktivierung von Monozyten mit erhöhter Tissue-Factor-
Expression führt dies zur vermehrten Thrombinbildung 
und damit zu einem erhöhten Risiko für neue venöse und 
arterielle Gefäßverschlüsse (. Abb. 31.1). 

Sehr selten werden die Antikörper zu Autoantikörpern, 
die dann Thrombozyten auch ohne Heparinzugabe aktivie-

. Abb. 31.1. Pathomechanismus der HIT: Heparin bildet mit Plättchenfaktor 4 einen Komplex, an den HIT-Antikörper binden. HIT-Antikörper der 
Klasse IgG führen zur Vernetzung des FcγRIIa auf der Thrombozytenoberfläche und damit zu einer Thrombozytenaktivierung. Diese führt zur Mikro-
partikelbildung und weiterer Freisetzung plättchenaktivierender Substanzen. Es kommt zur Aktivierung der Gerinnungskaskade mit massiver 
Thrombinbildung. Dies führt zum Thrombozytenabfall und/oder zu thromboembolischen Komplikationen.
 Labortests bei der HIT erkennen unterschiedliche Stufen dieses Pathomechanismus. Antigentests (z. B. PF4-Heparin-ELISA) weisen die Anti-
körper nach, können aber nicht zwischen aktivierenden und nicht aktivierenden Antikörpern unterscheiden. Funktionstests (z. B. HIPA-Test) wei-
sen thrombozytenaktivierende, heparinabhängige Antikörper nach, erlauben jedoch keine Aussage über die Menge an gebildetem Thrombin 
(dies wird besser anhand der Thrombin-Antithrombin Komplexe bestimmt). Thrombosen können ggf. durch einen D-Dimer-Test ausgeschlossen 
werden, bei Patienten, bei denen D-Dimer nicht bereits wegen der Grunderkrankung erhöht ist. HIPA heparininduzierte Plättchenaktivierung; 
SRA Serotonin-Release-Assay; TAT Thrombin-Antithrombin-Komplex
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ren (Warkentin u. Kelton 2001a). Diese Patienten zeigen die 
Symptome einer HIT innerhalb von 2–3 Wochen nach Ab-
setzen des Heparins. Im Labor finden sich bei diesen Pati-
enten typischerweise hochtitrige Antikörper. Dieser Au-
toimmunprozess kann mehrere Monate anhalten.

Von der immunologischen Form der HIT, die auch als 
HIT Typ II bezeichnet wird, wird die HIT Typ I abgegrenzt, 
bei der durch nicht immunologische Mechanismen Hepa-
rin zum Abfall der Thrombozytenwerte führt. Die HIT 
Typ I ist klinisch wenig bedeutsam. Sie tritt meist an Tag 
1–2 nach Gabe von UFH mit einem moderaten Thrombo-
zytenabfall (meist weniger als 50%) auf. Sie bedarf keiner 
spezifischen Therapie, Heparin kann weitergegeben wer-
den. Sie ist pathophysiologisch wenig spezifiziert und wird 
wahrscheinlich multifaktoriell verursacht.

Klinik 

Die HIT tritt typischerweise zwischen dem 5. und  

14. Tag nach Beginn der Heparingabe auf. 

Bei Patienten, die innerhalb der vorhergehenden 3 Monate 
mit Heparin behandelt wurden, kann sich die HIT auf-
grund noch zirkulierender Antikörper sofort manifestieren 
(Warkentin u. Kelton 2001b; Lubenow et al. 2002). Die 
Thrombozytenwerte fallen bei der HIT in der Regel inner-
halb von 1–2 Tagen um >50%, selten unter 20 Gpt/l. 

Bei der Beurteilung des relativen Thrombozyten-

abfalls ist es entscheidend, nicht nur den Ausgangs-

wert vor Heparingabe zu berücksichtigen, sondern 

den höchsten Wert seit Beginn der Heparingabe. 

Nach größeren Operationen tritt häufig eine reaktive 
Thrombozytose auf. Bei einem postoperativen Maximum 
von beispielsweise 500 Gpt/l ist ein Abfall auf 200 Gpt/l ein 
wichtiger Hinweis auf eine HIT, obwohl die Thrombozy-
tenwerte noch im Normbereich liegen (relative Thrombo-
zytopenie). 

Bis zu 50% der Betroffenen entwickeln eine neue 
Thrombose im Zusammenhang mit der HIT. Bei einigen 
Patienten manifestiert sich diese bereits 1–2 Tage vor dem 
Abfall der Thrombozytenwerte (Greinacher et al. 2005b). 
Arterielle Gefäßverschlüsse sind deutlich seltener als ve-
nöse Gefäßverschlüsse. Anders als sonst im klinischen 
Alltag sind Verschlüsse der Arterien der Extremitäten 
häufiger als Schlaganfälle und diese wieder häufiger  
als Myokardinfarkte. Stark schmerzhafte, zentral nekroti-
sierende Hautveränderungen sind bei einigen Patienten 
das erste Zeichen für eine HIT. Selten sind akute syste-
mische Reaktionen wie Hypertonie und Schockreaktion, 
die typischerweise nach der Heparinbolusgabe bei Pati-
enten mit zirkulierenden HIT-Antikörpern auftreten 
(. Abb. 31.2).

!

!

Inzidenz

Die Inzidenz der klinischen HIT variiert in Abhängigkeit 
vom verwendeten Heparin und von der Art der Grunder-
krankung. In der orthopädischen Chirurgie wird das HIT-
Risiko nach großen Gelenkoperationen und Gabe von UFH 
mit 2,5–3% angegeben (Warkentin et al. 1995; Greinacher 
et al. 2005). Unter NMH sind weit weniger Patienten betrof-
fen, wahrscheinlich <0,1% (Martel et al. 2005). Bei herz-
chirurgischen Patienten tritt die HIT v. a. bei denjenigen 
mit kompliziertem postoperativem Verlauf auf, die auch 
postoperativ UFH erhalten. Hier kann die Inzidenz der HIT 
bis zu 2% betragen. In anderen chirurgischen Patienten-
gruppen ist die Inzidenz der HIT niedriger. Generell zeich-
net sich ab, dass bei chirurgischen Patienten NMH eine 
HIT ca. 10-mal seltener induziert als UFH. 

Für internistische Patienten ist die Datenlage hinsicht-
lich der HIT-Inzidenz widersprüchlich (0,05–0,9%). Das 
Risiko ist niedriger als nach operativen Eingriffen, es sollte 
jedoch auch hier v. a. bei Patienten unter UFH mit einer 
HIT gerechnet werden (Girolami et al. 2003). Bei intensiv-
medizinischen Patienten tritt die HIT mit einer Inzidenz 
von <1% auf (Selleng et al. 2007). Bis zu 50% der Intensiv-
patienten haben eine Thrombozytopenie aus anderen 
Gründen (Lee u. Warkentin 2007), und die meisten erhal-
ten UFH, sodass die HIT eine häufig auszuschließende Dif-
ferenzialdiagnose ist. Eine Sondergruppe stellen Schwange-
re dar, die NMH zur Thromboseprophylaxe erhalten, z. B. 
wegen Thrombosen in der Anamnese. Bei diesen Patien-
tinnen ist die HIT eine Rarität.

Diagnostik

Die Wahrscheinlichkeit für eine HIT kann mithilfe eines 
Scoring-Systems abgeschätzt werden. Der sogenannte 4-T-
Test hat einen hohen negativ prädiktiven Wert für die HIT 
bei einem niedrigen Score von 0–3 (. Tab. 31.3; Lo et al. 

. Abb. 31.2. Klinische Manifestation von Gefäßverschlüssen und an-
deren Komplikationen bei der HIT nach ihrer Häufigkeit
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2006). Eine weitere HIT-Diagnostik ist in diesen Fällen 
nicht notwendig. Bei starkem klinischen Verdacht bzw. 
einem 4-T-Score >3 sollte ein Antikörpernachweis parallel 
zu den weiteren klinischen Maßnahmen veranlasst werden. 
Die verfügbaren Tests (. Abb. 31.1) und ihre Interpretation 
werden in 7 Kap. 61 beschrieben. 

Generell gilt, alle verfügbaren Tests haben eine hohen 
negativ prädiktiven Wert, jedoch nur einen geringen positiv 
prädiktiven Wert. In . Abb. 31.3 sind verschiedene Szena-
rien mit unterschiedlicher Gefährdung des Patienten be-
schrieben.

Da die akute HIT mit einem Risiko von ca. 50% für die 
Entwicklung einer neuen Thrombose verbunden ist, sollte 
bei starkem Verdacht auf HIT auch bei asymptomatischen 
Patienten eine Thrombose sonographisch ausgeschlossen 
werden (Wallis et al. 1999).

Differenzialdiagnosen

Grundsätzlich sollte eine Pseudothrombozytopenie ausge-
schlossen werden. Andere Immunthrombozytopenien 
(insbesondere medikamenteninduziert) und die Posttrans-
fusionspurpura zeigen typischerweise ausgeprägtere 
Thrombozytopenien (<20 Gpt/l). 

Die nicht HIT-bedingte massive Lungenembolie ist 
schwer von der HIT zu unterscheiden, besonders wenn sie 
im typischen HIT-Zeitfenster von Tag 7–14 auftritt, da bei 
der ausgeprägten Lungenembolie häufig auch die Throm-
bozytenwerte >50% abfallen. 

Bei Patienten mit Verbrauch der Thrombozyten, z. B. 
im Rahmen einer Sepsis, fallen die Thrombozytenwerte 
über einen längeren Zeitraum. Allerdings können diese Pa-
tienten zusätzlich eine HIT entwickeln. Dann finden sich 
oft ein zusätzlicher Abfall der Thrombozytenwerte und bei 
Patienten mit Nierenersatz-Therapie häufigere Verschlüsse 
des Hämofilters. 

Bei sehr niedrigen Thrombozytenwerten <20 Gpt/l sind 
andere Ursachen für die Thrombozytopenie viel wahrschein-
licher als eine HIT und der Patient ist blutungsgefährdet!

Ein Thrombozytenabfall unter GP-IIb-IIIa-Inhibitoren 
ist in nahezu allen Fällen durch diese Medikamente be-

. Abb. 31.3. Die Gefährdung des Patienten, bei Anti-PF4-Heparin-
Antikörpern neue Komplikationen zu entwickeln, hängt stark vom kli-
nischen Kontext ab

. Tab. 31.3. Der 4-T-Score* zur Einschätzung der HIT-Wahrscheinlichkeit. (Lo et al. 2006)

Score Wahrscheinlichkeitskriterien

2 Punkte 1 Punkt 0 Punkte

Thrombozytopenie Niedrigster Wert ≥20 Gpt 
und >50% Abfall

Niedrigster Wert 10–19 GPT oder 
30–50% Abfall

Niedrigster Wert 
<10 Gpt 
oder <30% Abfall

Tag des Auftretens des 
Thrombozytenabfalls

Tag 5–10 oder 
≤1 bei früherer Heparin-
therapie (innerhalb der 
letzten 30 Tage)

Unbekannt, aber könnte zur HIT passen oder 
>Tag 10 oder 
≤Tag 1 bei früherer Heparintherapie (innerhalb der 
letzten 30–90 Tage)

Tag <5 (keine 
frühere Heparin-
therapie)

Thrombosen oder an-
dere Komplikationen

Gesicherte neue Throm-
bose, Hautnekrosen, 
anaphylaktische Reakti-
on nach Heparinbolus

Fortschreitende oder rezidivierende Thrombose 
oder
Verdacht auf Thrombose (noch nicht bestätigt) oder 
nicht nekrotisierende Hautläsionen

Keine Komplika-
tionen

Andere (»other«) Grün-
de für Thrombozyten-
abfall

Keine Denkbar Definitiv

Summe Wahrschein-
lichkeits-Score 

*Details zur Anwendung des Scoring-Systems unter www.medizin.uni-greifswald.de/transfus/doku/verwendungscoringhit.pdf
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dingt und nicht durch eine HIT. Hier sollte eine alternative 
Antikoagulation vermieden werden, da die Patienten bei 
extrem niedrigen Thrombozytenwerten blutungsgefährdet 
sind.

Therapie

Bei begründetem HIT-Verdacht müssen alle Heparine 
(auch niedermolekulare Heparine) abgesetzt werden. Die 
Unterbrechung der Heparintherapie allein ist jedoch nicht 
ausreichend. Die vermehrte Thrombinbildung erfordert 
eine Gerinnungshemmung in therapeutischer Dosierung 

mit einem schnell wirksamen alternativen Antikoagulans 
auch bei Patienten, die noch keine Thrombose haben (Grei-
nacher et al. 2000; Warkentin et al. 1995; Lubenow et al. 
2005; Farner et al. 2001).

Bei geringer Wahrscheinlichkeit für eine HIT kann es 
sinnvoll sein, die alternative Antikoagulation so lange in 
prophylaktischer Dosierung durchzuführen, bis das HIT-
Testergebnis vorliegt (siehe Übersicht). Liegt keine HIT vor, 
ist das Blutungsrisiko dieser Patienten mit Thrombozytope-
nie hoch bedingt durch die alternative Antikoagulation in 
Kombination mit der Thrombozytopenie.

Kriterien für die Auswahl und Dosierung alternativer Antikoagulanzien bei HIT

Die meisten Erfahrungen bei HIT-Patienten liegen für 
Danaparoid, Argatroban und Lepirudin vor. Die aktu-
ellen Dosierungsempfehlungen unterscheiden sich 
jedoch deutlich von denen, die vom Hersteller ange-
geben werden. 
Bei Nicht-HIT-Patienten existieren die meisten Erfah-
rungen mit Fondaparinux (Thromboseprophylaxe und  
-therapie, akutes Koronarsyndrom) und Bivalirudin 
(perkutane transluminale koronare Angioplastie, PTCA). 
Wegen der starken Hyperkoagulabilität sind bei aku-
ter HIT niedrig dosierte Therapieschemata, die bei 
Nicht-HIT-Patienten effektiv sind, wie die Thrombose-
prophylaxe mit Danaparoid oder Fondaparinux wahr-
scheinlich weniger effektiv.
Bei normaler Nieren- und Leberfunktion sind die 
Halbwertszeiten: Bivalirudin < Argatroban < Lepiru-
din << Fondaparinux < Danaparoid. Dem Vorteil der 
guten Steuerbarkeit bei kurzer Halbwertszeit steht 
das Risiko der schnellen Manifestation der Hyperkoa-
gulabilität und der Thrombose bei Therapieunterbre-
chung entgegen (akute HIT).
Bei Patienten mit Nierenversagen ist Argatroban ein-
facher zu steuern und wahrscheinlich sicherer als Hi-
rudin. Bei Danaparoid und Bivalirudin sollte die Dosis 

4

4

4

4

4

um ca. 30% reduziert werden, während Fondaparinux 
bei diesen Patienten nicht empfohlen wird.
Bei Leberinsuffizienz und -minderperfusion ist die 
Halbwertszeit von Argatroban verlängert, während die 
von Lepirudin, Danaparoid, Fondaparinux und Bivaliru-
din nicht wesentlich beeinflusst werden. Bei Patienten 
mit ausgeprägter Leberschädigung sollten allerdings 
alle Antikoagulanzien in ihrer Dosis reduziert und eng-
maschig überwacht werden.
Die direkten Thrombininhibitoren führen zur INR-
 Erhöhung und stören andere funktionelle Gerinnungs-
tests.
Bei Patienten mit niedriger klinischer Wahrscheinlich-
keit für eine HIT, bei denen keine andere Indikation für 
eine Vollantikoagulation besteht, ist es wahrscheinlich 
sicherer (weniger Blutungen!), bis zum Vorliegen der Er-
gebnisse des HIT-Antikörpertests Danaparoid oder 
Fondaparinux in prophylaktischer Dosierung zu geben.
Die HIT ist eine Komplikation, die häufig zu juristi-
schen Auseinandersetzungen führt. Die Dokumentati-
on und Aufklärung des Patienten sollte besonders 
sorgfältig erfolgen, insbesondere wenn ein für die Be-
handlung der HIT nicht zugelassenes Präparat ver-
wendet wird. 

4

4

4

4

Hirudin

Der direkte Thrombininhibitor Lepirudin (Refludan®) ist 
für die therapeutische Antikoagulation bei HIT mit Throm-
bose zugelassen. Seine Plasmahalbwertszeit beträgt 1,1–
2,0 h nach i.v.-Infusion. Hirudin wird zu über 90% renal 
eliminiert. Bei Niereninsuffizienz verlängert sich die Halb-
wertszeit drastisch (. Tab. 31.4).

Dosierung. Bei Patienten mit normaler Nierenfunktion 
wird mit einer Dauerinfusion begonnen (0,1 mg/kgKG/h). 
Bei Verdacht auf Nierenfunktionseinschränkung wird die 
in . Tab. 31.4 dargestellte Dosierung empfohlen.

. Tab. 31.4. Hirudindosierung bei Niereninsuffizienz

Kreatinin im Serum Lepirudininfusionsrate

[μmol/l] [mg/dl] [mg/kg/h]

90–140 1,0–1,58 0,05

140–400 1,58–4,52 0,01

>400 >4,52 0,005



31.1 · Pathogenese und Risikofaktoren der venösen Thrombose
31413

Monitoring. Nach Beginn der Lepirudininfusion sollte alle 
4 h eine APTT-Bestimmung (Zielbereich: 1,5- bis 2,5-
faches des Ausgangswerts/Normalwerts) durchgeführt 
werden, bis ein Steady-State erreicht ist. Bei APTT-Werten 
ab ca. 60–70 s (je nach APTT-Reagenz) steigt die APTT 
nicht mehr proportional zum Plasmaspiegel und Überdo-
sierungen werden nicht erkannt. 

Besonderheiten. Die Reduktion der Hirudindosis bei Nie-
renfunktionsstörungen ist kritisch. Die Halbwertszeit ver-
längert sich bei Niereninsuffizienz dramatisch und kann 
bei nephrektomierten Patienten bis zu 150 h betragen.

Funktionelle Tests zum Hirudinmonitoring können bei 
niedrigen Prothrombinspiegeln (bereits bei <50%) falsch 
hohe Hirudinspiegel suggerieren, eine nicht ausreichende 
Antikoagulation kann die Folge sein (Lindhoff-Last et al. 
2000). In dieser Situation stellen die direkte Bestimmung 
der Hirudinkonzentration im ELISA oder der chromogene 
Ecarintest (Zielwert: 0,5–1,5 μg/ml bei therapeutischer An-
tikoagulation) zuverlässigere Alternativen dar.

Hirudin ist ein Fremdprotein und induziert Antikörper 
bei bis zu 70% der Patienten. Diese können die Halbwerts-
zeit verlängern. In sehr seltenen Fällen kann bei immuni-
sierten Patienten durch den Hirudinbolus eine anaphylak-
tische Reaktion ausgelöst werden.

Argatroban

Argatroban (Argatra®) ist ein synthetischer, kompetitiver 
Thrombininhibitor, der für die Therapie und Prophylaxe 
thromboembolischer Komplikationen bei HIT-Patienten 
zugelassen ist (Lewis u. Hursting 2007).

Dosierung und Monitoring. Argatroban hat eine Halb-
wertszeit von 45 min, seine Elimination erfolgt zu >90% 
über die Leber und geringfügig renal. Bei Patienten mit 
normaler Leberfunktion erfolgt eine intravenöse Infusion 
von 1 μg/kg/min, adjustiert nach der APTT mit dem Ziel-
bereich einer 1,5- bis 3-fach erhöhten APTT. Die APTT-
Bestimmung sollte 2 h nach Beginn der Therapie bzw. nach 
Änderung der Infusionsrate erfolgen. Bei Patienten mit Le-
berfunktionsstörungen, auch bei verminderter Leberperfu-
sion, z. B. bei Rechtsherzinsuffizienz, sollte die Anfangsdo-
sis auf 0,5 μg/kgKG/min reduziert werden (Lewis u. Hurs-
ting 2007).

Besonderheiten. Argatroban verändert alle thrombinab-
hängigen Gerinnungstests. Die INR und die Gerinnungs-
faktorkonzentrationen können unter Argatroban nicht si-
cher bestimmt werden. Dies erschwert die Interpretation 
der Gerinnungssituation und die Umstellung auf Vitamin-
K-Antagonisten (7 Kap. 51). 

Danaparoid

Danaparoid (Orgaran®) ist ein Heparinoid, das für die Pro-
phylaxe und Therapie von Thrombosen bei HIT zugelassen 
ist (Chong u. Magnani 2007). Es zeigt v. a. Anti-FXa-Akti-
vität mit einer Halbwertszeit von ca. 24 h. Die Bioverfüg-
barkeit von Danaparoid nach s.c.-Gabe beträgt nahezu 
100%, Plasmaspiegel sind daher gut vorhersagbar.

Dosierung. Für die Thromboseprophylaxe werden 750 
Anti-FXa-Einheiten 2- bis 3-mal täglich s.c. gegeben, für 
die therapeutische Antikoagulation ein Bolus von 2.250 
Anti-FXa-Einheiten i.v., gefolgt von 400 E/h für die ersten 
4 h, 300 E/h für die nächsten 4 h und einer Erhaltungsdosis 
von 150–200 E/h (bei KG<50 kg bzw >90 kg muss die Dosis 
angepasst werden). Da die Pharmakokinetik von Danapa-
roid zu 30% von der Nierenfunktion abhängig ist, sollte die 
Dosierung bei stark niereninsuffizienten Patienten um ca. 
30% reduziert werden.

Monitoring. Ein Monitoring der Therapie wird bei Pati-
enten mit starker Einschränkung der Nierenfunktion, 
 Körpergewicht <50 kg oder >100 kg, lebensbedrohlichen 
Thrombosen, unerwarteten Blutungskomplikationen oder 
kritisch kranken Patienten empfohlen. Die Labormethode 
der Wahl ist die Bestimmung der Anti-FXa-Aktivität. Für 
die Kalibrierung sollte Danaparoid verwendet werden. 

Besonderheiten. Danaparoid kann mit HIT-Antikörpern 
in vitro kreuzreagieren. Diese Kreuzreaktion ist in der Regel 
klinisch ohne Bedeutung. Wenn sich unter Therapie mit 
Danaparoid die Thrombozytenwerte nicht erholen oder 
neue thromboembolische Komplikationen auftreten, sollte 
ein anderes kompatibles Antikoagulans verwendet werden.

Fondaparinux

Die Eignung des Pentasaccharids Fondaparinux (Arixtra®) 
zur Therapie der HIT ist bisher nicht systematisch geprüft. 
In vitro ist keine Kreuzreaktivität mit HIT-Antikörpern 
nachweisbar (Savi et al. 2005), sodass auch in vivo keine 
Kreuzreaktivität zu erwarten ist. Einzelne Patienten wurden 
erfolgreich mit Fondaparinux behandelt. Bislang ist nur ein 
Fall einer Fondaparinux-assoziierten HIT beschrieben 
(Warkentin et al. 2007). Wahrscheinlich war dies einer der 
seltenen Fälle, in denen die Antikoagulanzientherapie Au-
toantikörper induziert hat. Da mehrere zugelassene Thera-
pieoptionen für die HIT bestehen, sollten bei der Gabe von 
Fondaparinux die üblichen Regeln für den Einsatz eines für 
die Indikation nicht zugelassenen Medikaments berück-
sichtigt werden (Aufklärung, Dokumentation).

Bivalirudin

Bivalirudin (Angiox®) ist ein synthetischer direkter Throm-
bininhibitor mit einer kurzen Halbwertszeit von ca. 25 min. 
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Seine hirudinähnliche Struktur und klinische Erfahrungen 
legen seine Eignung als alternatives Antikoagulans bei der 
HIT nahe. Bivalirudin ist zurzeit nicht zur Behandlung von 
HIT-Patienten zugelassen. Die Substanz ist bei Nicht-HIT-
Patienten mit kardiologischen Interventionen sehr gut un-
tersucht. Es liegen gut definierte Behandlungsschemata für 
diese Interventionen vor, die für HIT-Patienten übernom-
men werden können (Campbell et al. 2000). Ebenso wurde 
Bivalirudin bei Herzoperationen in mehreren Studien un-
tersucht (Koster et al. 2003; Koster et al. 2007).

Überlappende Gabe von Vitamin-K-Antagonisten

Für die langfristige Antikoagulation nach einer HIT mit 
Thrombose sind Vitamin-K-Antagonisten Therapie der 
Wahl. 

Mit Phenprocoumon darf bei akuter HIT erst begonnen 
werden, wenn die Thrombozyten wieder auf ein stabiles 
Plateau angestiegen sind, und es muss bis zum Erreichen 
der therapeutischen INR, mindestens aber für 5 Tage mit 
einem alternativen Antikoagulans überlappt werden.

Antikoagulation von Patienten mit HIT-Anamnese

Für die Thromboseprophylaxe bei Patienten mit HIT 

in der Anamnese sind Fondaparinux und Danaparo-

id geeignet.

Bei HIT-Patienten sind nach 100 Tagen die HIT-Antikör-
per in der Regel nicht mehr nachweisbar. Bei Reexposition 
mit Heparin entwickeln diese Patienten nicht immer wie-
der eine erneute HIT, und wenn, dann erst ab Tag 5. Pati-
enten ohne zirkulierende HIT-Antikörper können daher 
kurzzeitig mit Heparin reexponiert werden (Warkentin u. 
Kelton 2001b; Lubenow et al. 2002). Dies ist die sicherste 
Form der Antikoagulation wenn diese Patienten Operati-
onen an der Herz-Lungen-Maschine benötigen (Pötzsch et 
al. 2000; Selleng et al. 2000). 

Bei noch zirkulierenden HIT-Antikörpern und drin-

gender Indikation zur Operation an der Herz-Lun-

gen-Maschine können Bivalirudin oder Argatroban 

verwendet werden.
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31.1.4 Venöse Thromboembolie und Schwangerschaft

I. Pabinger-Fasching

Venöse Thromboembolien treten mit einer Häufigkeit von ca. einem Ereignis auf 
1.000–1.500 Schwangerschaften auf. Sie können in jeder Phase den Schwanger-
schaftsverlauf komplizieren, insbesondere bei Frauen mit Thrombophilie können 
Thrombosen und/oder Aborte bereits in der Frühschwangerschaft auftreten. In der 
postpartalen Phase ist das Risiko einer venösen Thromboembolie am höchsten. 

Die Diagnose von Thrombosen während der Schwangerschaft erfolgt im 
Wesentlichen nach den Richtlinien, die auch außerhalb der Schwangerschaft 
gültig sind. Bei der Bestimmung der D-Dimere ist zu beachten, dass die Schwan-
gerschaft selbst zu einer Erhöhung der D-Dimere führt. 

Nach Sicherung der Diagnose ist unverzüglich eine therapeutische Heparini-
sierung mit niedermolekularem Heparin oder auch unfraktioniertem Heparin 
einzuleiten. Es besteht kein eindeutiger Konsens, ob alle Frauen mit einer Vorge-
schichte von venösen Thromboembolien eine medikamentöse Thrombosepro-
phylaxe während der Schwangerschaft erhalten sollten. Eine prophylaktische 
Heparingabe wird bei Frauen mit Thrombophilie und einer Vorgeschichte von 
spontanen Thrombosen angeraten.

> Einleitung 

Einleitung

Die blutungsbedingte Morbidität und Mortalität während 
der Schwangerschaft sowie peri- und postpartal konnte 
durch Fortschritte in der Gynäkologie und Geburtshilfe 
dramatisch reduziert werden. Derzeit sind die wesentlichen 
schwangerschaftsassoziierten Erkrankungen die venöse 
Thromboembolie und die Präeklampsie. Es ist bekannt, 
dass angeborene und erworbene Thromboserisikofaktoren 
zum erhöhten Risiko für Thromboembolien beitragen, und 

neuere Studien weisen darauf hin, dass auch andere Schwan-
gerschaftskomplikationen wie Präeklampsie bzw. Aborte 
und intrauteriner Kindstod mit Thrombophilie in Zusam-
menhang zu bringen sind. 

Venöse Thromboembolien treten mit einer Häufigkeit 
von ca. einem Ereignis auf 1.000–1.500 Schwangerschaften 
auf. Sie beschränken sich nicht auf fortgeschrittene Phasen 
der Schwangerschaft, sondern können, insbesondere bei 
Frauen mit Thrombophilie, bereits in der Frühschwanger-
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schaft den Verlauf komplizieren. In der postpartalen Phase 
ist das Risiko einer venösen Thromboembolie am höchsten. 
Der Zeitraum des erhöhten Risikos ist nicht genau bekannt, 
nach 6 Wochen dürfte aber wieder die Ausgangssituation 
das Thromboserisiko betreffend erreicht sein. 

Bei Frauen mit hereditären Risikofaktoren ist das 
Thromboserisiko deutlich erhöht. So wurde beim Anti-
thrombinmangel über ein absolutes Risiko von einer 
Thrombose auf ca. 3 Schwangerschaften (1:2,8), beim Pro-
tein-C-Mangel von einer Thrombose auf 113 und bei der 
Faktor-V-Leiden-Mutation von einer Thrombose auf 437 
Schwangerschaften berichtet (McColl et al. 1997). 

Zur antikoagulatorischen Prophylaxe und Therapie 

in der Schwangerschaft eignen sich Heparine, so-

wohl Standardheparin als auch niedermolekulare 

Heparine, da sie die Plazentaschranke nicht über-

schreiten und damit mit Sicherheit nicht teratogen 

sind.

In den letzten Jahren haben sich die niedermolekularen He-
parine in der Prophylaxe und Therapie etabliert. Obwohl es 
noch kaum randomisierte oder kontrollierte Studien in der 
Schwangerschaft gibt, können sie als gut wirksam in der 
Prophylaxe und Therapie venöser thromboembolischer 
Manifestationen und als sehr sicher mit einer großen thera-
peutischen Breite bezeichnet werden (Greer et al. 2005). Bei 
therapeutischen Dosen oder hohem Blutungs- oder Throm-
boserisiko ist die Bestimmung der Anti-Faktor-Xa-Aktivi-
tät zur Überwachung der Therapie zu empfehlen. 

Vitamin-K-Antagonisten überschreiten die Plazenta-
schranke und sind, werden sie in der 6. bis 9. SSW ein-
genommen, teratogen mit einer Rate von 5–10% Fehl-
bildungen.

Sie sind daher während der Schwangerschaft grundsätzlich 
kontraindiziert und werden nur in ganz ausgewählten Fäl-
len (z. B. artifizielle Herzklappen) während der Schwanger-
schaft gegeben. Wenn bei einer Frau die seltene Komplika-
tion einer heparininduzierten Thrombozytopenie oder 
schwere allergische Reaktionen allgemein oder an der Haut 
auftreten, kann alternativ Danaparoid eingesetzt werden. 
Es ist zu beachten, dass dieses in der Schwangerschaft nicht 
zugelassen ist, manchmal jedoch die einzig sinnvolle Alter-
native darstellt. Eine Zusammenfassung der Literaturbe-
richte ist vorhanden (Lindhoff-Last et al. 2005). 

Über Fondaparinux bestehen noch sehr wenige kli-
nische Erfahrungen. Wahrscheinlich überschreitet auch 
diese Substanz nicht die Plazentaschranke. Vor einem Ein-
satz während der Schwangerschaft muss jedoch immer eine 
kritische Risikoabwägung erfolgen. 

!

Schwangerschaftsbedingte venöse 

 Thromboembolien

Diagnostik 

Die Diagnose von Thrombosen während der Schwanger-
schaft erfolgt im Wesentlichen nach den Richtlinien, die 
auch außerhalb der Schwangerschaft gültig sind. Bei der 
Bestimmung der D-Dimere ist zu beachten, dass die 
Schwangerschaft selbst zu einer Erhöhung führt. 

Die klinische Manifestation einer Thrombose während 
der Schwangerschaft kann dadurch verschleiert werden, 
dass bestimmte Symptome wie krampfartige Schmerzen im 
Bereich der unteren Extremitäten oder Schwellungen auch 
ohne Thrombose vorhanden sein können. Bedingt durch 
die anatomischen Verhältnisse ist das Auftreten einer ve-
nösen Thromboembolie an der linken unteren Extremität 
wesentlich häufiger als rechts (80% der Thrombosen treten 
linksseitig auf). 

Die Diagnose einer Thrombose kann durch Ultraschall 
oder auch Phlebographie gestellt werden, bei Verdacht auf 
Lungenembolie eignen sich Perfusions- und Ventilations-
scan, Computertomographie oder Magnetresonanztomo-
graphie (MRT). Keine dieser Untersuchungen erreicht eine 
Strahlenbelastung, die bedenklich für das Kind wäre (Tog-
lia u. Weg 1996). 

Therapie

Nach Sicherung der Diagnose ist unverzüglich eine thera-
peutische Heparinisierung mit niedermolekularem oder 
unfraktioniertem Heparin einzuleiten (. Tab. 31.5). Die 
Therapierichtlinien richten sich im Wesentlichen nach den 
Richtlinien außerhalb einer Schwangerschaft. Das nieder-
molekulare Heparin ist in therapeutischer Dosierung zu 
verabreichen, bei unfraktioniertem Heparin soll eine adä-
quate 1,5- bis 2,5-fache Verlängerung der APTT erzielt wer-
den. Bei längerfristiger Verabreichung therapeutischer Do-
sen wird in manchen Leitlinien eine Anti-Faktor-Xa-Akti-
vitätsbestimmung ca. 4 h nach der subkutanen Gabe von 
niedermolekularem Heparin empfohlen.

Während über die initiale Therapie der schwanger-
schaftsassoziierten venösen Thromboembolie weitestge-
hend Konsens besteht, ist es nicht bekannt bzw. untersucht, 
wie lange die therapeutische Heparinisierung fortgeführt 
werden soll, oder ob zu einem gewissen Zeitpunkt (z. B. 
nach 6 Wochen) eine Reduktion der Dosis erfolgen kann 
(. Tab. 31.6). 

Greer und Nelson-Piercy (2005) empfehlen die Fort-
führung einer therapeutischen Heparinisierung bis zur Ge-
burt. Wenn das thromboembolische Ereignis mehr als 6–8 
Wochen vor der Geburt aufgetreten ist, kann unmittelbar 
peri- und postpartal die Heparindosis auf prophylaktische 
oder halbtherapeutische Dosen reduziert werden. Jedoch 
sind auch dazu keinerlei Studien und auch nur wenige Be-
richte in der Literatur bekannt. 
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Wenn das thromboembolische Ereignis unmittelbar 
vor der Geburt aufgetreten ist, besteht mit größter Wahr-
scheinlichkeit die Indikation für die Positionierung eines 
Cavafilters, mit dem das Risiko für massive und eventuell 
tödliche Lungenembolien herabgesetzt werden kann. Diese 
Cavaschirme können bis zu 10 Tage nach dem Einsetzen 
auch wieder entfernt werden (transienter Cavaschirm), also 
zu einem Zeitpunkt, zu dem nach einer Geburt eine Anti-
koagulation entweder mit niedermolekularem Heparin 
oder Vitamin-K-Antagonisten in voller Stärke und ohne 
erhöhtes Blutungsrisiko gewährleistet werden kann.

Auch über die Dauer der sekundären Thrombosepro-
phylaxe nach einem thromboembolischen Ereignis in der 
Schwangerschaft herrscht Unklarheit. Zumindest sollte der 
oben genannte Zeitraum von 6 Wochen bei Ereignissen, die 
längere Zeit vor der Geburt aufgetreten sind, eingehalten 
werden. Bei Ereignissen im dritten Trimenon scheint wohl 
eine Dauer von 3–4 Monaten post partum eine ausreichende 
Sicherheit vor Rezidivthromboembolien zu gewährleisten. 

Möglich sind die Weiterführung der Sekundärprophy-
laxe mit niedermolekularem Heparin bzw. die Einleitung 
einer Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten (Coumarin-
derivate). Bei beiden Substanzgruppen kann das Kind ge-
stillt werden, niedermolekulare Heparine treten nicht in die 
Muttermilch über. Bei Phenprocoumon wurden geringste 
Dosen in der Muttermilch nachgewiesen, sodass dem Ace-
nocoumarol hier der Vorzug gegeben werden sollte. Beach-
tet werden sollte die von den pädiatrischen Gesellschaften 
empfohlene Vitamin-K-Substitution. Bei Kindern, die von 
mit Vitamin-K-Antagonisten antikoagulierten Frauen voll 
gestillt werden, wird zuweilen zusätzlich die wöchentliche 

Gabe von 1 mg Vitamin K zur Sicherstellung einer ausrei-
chenden Vitamin-K-Versorgung empfohlen.

Medikamentöse venöse Thromboseprophylaxe

Frauen mit einer Vorgeschichte von venösen  

Thromboembolien 

Es besteht kein eindeutiger Konsens, ob alle Frauen mit ei-
ner Vorgeschichte von venösen Thromboembolien eine 
medikamentöse Thromboseprophylaxe während der 
Schwangerschaft erhalten sollen. In den VIIIth ACCP Con-
sensus Conference Guidelines über die antithrombotische 
Therapie wird die Verabreichung von prophylaktischem 
Heparin nicht routinemäßig empfohlen (Bates et al. 2008). 
Eine prophylaktische Heparingabe wird jedoch bei Frauen 
mit Thrombophilie und Vorgeschichte von spontanen 
Thrombosen angeraten (. Tab. 31.6).

Frauen ohne Vorgeschichte von venösen 

 Thromboembolien

Eine primäre Thromboseprophylaxe bei Frauen ohne Vorge-
schichte von Thrombosen ist wohl ausschließlich beim Anti-
thrombinmangel zu empfehlen, da hier ein besonders hohes 
Risiko für schwangerschaftsassoziierte Thrombosen besteht 
(Pabinger et al. 1996). In anderen Fällen, wie z. B. bei Nach-
weis eines kombinierten Thromboserisikofaktors und/oder 
auffälliger familiärer Thromboseneigung oder bei Nachweis 
von Antiphospholipidantikörpern, jedoch ohne individuelle 
Vorgeschichte von Thrombosen, müssen individuelle Ent-
scheidungen getroffen werden, eine allgemeine Empfehlung 
zur Durchführung einer generellen Thromboseprophylaxe 
für diese Frauen kann nicht abgegeben werden.

. Tab. 31.5. Therapie bei akuter venöser Thromboembolie während der Schwangerschaft

Zeitpunkt Maßnahme

Initiale Therapie Therapeutische Dosen von niedermolekularem Heparin (alternativ Stan-
dardheparin mit APTT-Monitoring)

Im weiteren Schwangerschaftsverlauf

Bei proximaler Thrombose oder Lungenembolie Weiterführung der therapeutischen Heparinisierung bis zur Geburt

Bei distaler Thrombose (z. B. Unterschenkel) nach 6–8 Wochen Evtl. Reduktion auf 75% oder halbtherapeutische Dosis 

Bei proximaler Thrombose oder Lungenembolie innerhalb   
6–8 Wochen vor der Geburt

Präpartal transienter Cavaschirm ist zu erwägen

Bei elektiver Geburt Heparinpause über 24 h bei therapeutischer Heparinisierung

Postpartal

Thrombotisches Ereignis innerhalb von 6–8 Wochen vor der 
Geburt

Therapeutische oder halbtherapeutische Dosis von niedermolekularem 
Heparin oder Vitamin-K-Antagonisten über 3 Monate

Thrombotisches Ereignis vor 6–8 Wochen vor der Geburt Prophylaktische Dosis von niedermolekularem Heparin oder Vitamin-K-
Antagonisten über 6–8 Wochen
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Postpartale Thromboseprophylaxe

Da postpartal das Risiko für venöse Thromboembolien 
über einen relativ kurzen, aber nicht genau bekannten 
Zeitraum (wahrscheinlich bis zu 6 Wochen) deutlich er-
höht ist, ist eine postpartale Thromboseprophylaxe bei al-
len Frauen mit einer Vorgeschichte venöser Thromboem-
bolien zu empfehlen. Ebenso besteht weitgehende Über-
einstimmung bei Frauen mit angeborenen Verminderungen 
von natürlichen Inhibitoren (Antithrombin-, Protein-C- 
oder Protein-S-Mangel) und Frauen mit homozygoter 
Faktor-V-Leiden-Mutation, weiterhin bei allen Frauen mit 
kombinierten hereditären Thromboserisikofaktoren. Un-
einheitlich wird die primäre Thromboseprophylaxe bei 
Frauen mit heterozygoten Formen der Faktor-V-Leiden- 
oder Prothrombinvariation diskutiert. Eine zweifelsfreie 
Empfehlung bei vaginal entbundenen Frauen ist nicht ab-
zugeben.

Über die Dauer der Thromboseprophylaxe post partum 
kann nur hypothetisiert werden, da hierzu keinerlei Studi-
endaten vorhanden sind. 

Die Phase des erhöhten Risikos kann bei den meis-

ten Frauen mit bis zu 6 Wochen post partum ange-

nommen werden, sodass dies bei Frauen mit deut-

lich erhöhtem Thromboserisiko als ein adäquater 

Zeitraum angesehen wird.

Hierbei handelt es sich jedoch ausschließlich um Experten-
meinungen.

!

Die Kaiserschnittentbindung ist als zusätzlicher Risiko-
faktor für das Auftreten von postpartalen venösen Throm-
boembolien anzusehen. Es wird daher von den meisten 
Experten für jede Frau während des Krankenhausaufent-
halts eine Thromboseprophylaxe empfohlen. Interventi-
onsstudien, die dieses Vorgehen untermauern könnten, 
fehlen jedoch.

Geburtshilfliche Komplikationen

Hereditäre Thrombophilie

Zahlreiche Fallkontrollstudien untersuchten den Einfluss 
einer Thrombophilie auf Aborte (Kupferminc et al. 1999; 
Younis et al. 2000; Rai et al. 2001; Rey et al. 2003). Bei den 
meisten dieser Studien wurden Faktor-V-Leiden-, Pro-
thrombin-G20210A-Variation und die 677CT-Variation im 
Methyltetrahydrofolatreduktase-(MTHFR-)Gen unter-
sucht. Die größte Studie wurde von Rai et al. (2001) publi-
ziert. Im Gegensatz zu den meisten Fallkontrollstudien 
konnte in dieser größten Studie keine Assoziation mit rezi-
divierenden Aborten und Faktor V Leiden gezeigt werden.

Zahlreiche Metaanalysen betrachteten den Zusammen-
hang zwischen Abort, intrauterinem Kindstod und Throm-
bophilie. Übereinstimmend wurden Odd-Ratios (OR) von 
ca. 2 oder mehr für rezidivierende Aborte bei Faktor-V-
Leiden-Trägerinnen gefunden. In gleicher Weise erhöhte 
OR wurden für Trägerinnen der Prothrombinvariation ge-
funden. Die homozygote MTHFR-Variation (677DT) wur-
de in Metaanalysen hingegen nicht als Risikofaktor für Ab-

. Tab. 31.6. Medikamentöse Thromboseprophylaxe bei verschiedenen Patientinnengruppena

Patientinnengruppen Prophylaxe während der 

Schwangerschaft

Prophylaxe post partum

Vorgeschichte von Thrombosenb

Mit Thromboseauslöser Nein/individuell Ja

Spontan, während Gravidität oder oraler Kontrazeptivamedikation Ja Ja

Ohne Thrombosevorgeschichte

Antithrombinmangel Ja Ja

Protein-C- oder Protein-S-Mangel Nein/individuell Ja

Faktor V Leiden heterozygot Nein Ja/individuell

Faktor V Leiden homozygot Ja/individuell Ja

Prothrombin-20210GA-Variation Nein Ja/individuell

Kombinierte Thrombophilie Ja/individuell Ja

Lupusantikoagulans Ja/individuell Ja

a Dosis der Prophylaxe: Hochrisikodosierung des jeweiligen niedermolekularen Heparins, höhere Dosis bei Antithrombinmangel, Lupus-
antikoagulans, kombinierter Thrombophilie

b Unabhängig von Thrombophilie
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orte verifiziert (Rey et al. 2003). Derzeit gibt es 2 Studien zur 
Thrombophilie, die prospektiv Frauen aus der Allgemein-
bevölkerung auf das Auftreten von Schwangerschaftskom-
plikationen hin untersuchten (Lindqvist et al. 1999; Mur-
phy et al. 2000). Wenn man die Ergebnisse dieser beiden 
Studien zusammenfasst, kann kein erhöhtes Risiko für Ab-
orte im zweiten Trimenon, für intrauterinen Kindstod, Prä-
eklampsie oder intrauterine Wachstumsverzögerung mit 
Faktor V Leiden gefunden werden.

Es wurde eine randomisierte kontrollierte Studie über 
eine mögliche Verbesserung des Outcomes mit niedermo-
lekularem Heparin bei Frauen mit Aborten publiziert (Gris 
et al. 2004). In dieser Studie wurden Frauen, die entweder 
eine Faktor-V-Leiden-Mutation, eine Prothrombin-
20210GA-Variation oder einen Protein-S-Mangel und eine 
Vorgeschichte eines einmaligen Abortus nach der 9. 
Schwangerschaftswoche hatten, eingeschlossen. 80 Frauen 
erhielten 40 mg Enoxaparin, und die gleiche Anzahl von 
Frauen erhielt 100 mg Aspirin 1-mal täglich Das Ergebnis 
war sehr eindeutig zugunsten der Verabreichung von nie-
dermolekularem Heparin. Nur 29% der Frauen unter Aspi-
rin hatten eine erfolgreiche Schwangerschaft, während dies 
bei 86% der Frauen, die Heparin erhalten hatten (OR=16, 
95%iges Konfidenzintervall: 7–34), der Fall war.

Das Antiphospholipidsyndrom

Seit langer Zeit stellt das Vorhandensein von Antiphospho-
lipidantikörpern einen etablierten Risikofaktor für venöse 
und arterielle Thromboembolien, Abort und intrauterinem 
Kindstod dar (Galli u. Barbui 2003). 

Bei 3 und mehr Frühaborten oder einem Spätabort 

sollte neben einer gynäkologischen, hormonellen 

und chromosomalen Abklärung auch eine Suche 

nach Antiphospholipidantikörpern (APLA) durchge-

führt werden.

Spontanaborte in der Frühschwangerschaft sind häufig und 
kommen bei bis zu 20% der gebärfähigen Frauen vor. Daher 
stellt ein einzelner Frühabort noch keine Indikation für 
eine umfassende Abklärung dar. Hingegen wird diskutiert, 
bei jedem Spätabort mit morphologisch gesundem Fötus 
eine Suche nach APLA zu veranlassen. Bei etwa 5–15% der 
Frauen ohne anderweitige Erklärung für habituelle Aborte 
findet man persistierende APLA (British Society for Hae-
matology 2004). Diese sind nicht nur mit einem erhöhten 
Abortrisiko, sondern auch mit einem erhöhten Risiko für 
intrauterine Wachstumsretardierung, Plazentainsuffizienz, 
Präeklampsie und HELLP-Syndrom assoziiert (Wilson et 
al. 1999). 

Bei einem Teil der Aborte lassen sich Plazentainfarkte 
als Folge thrombotischer Gefäßverschlüsse nachweisen. 
Möglicherweise ist hierfür eine Interaktion von APLA mit 
Annexin V des Trophoblasten verantwortlich (Wilson et al. 

!

1999, Cervera et al. 2004). In Einzelfällen wurde das Auftre-
ten thrombotischer Komplikationen bei Neugeborenen mit 
APLA in Verbindung gebracht, die bei der Mutter nach-
weisbar waren. Ein direkter pathogenetischer Einfluss die-
ser Antikörper ist denkbar, da IgG-Antikörper die Plazenta 
passieren können. Beschrieben sind Hirninfarkte mit Ver-
schluss der A. cerebri media, Sinusvenenthrombosen, 
Thrombosen der Aorta sowie der Nierenarterien bzw. -ve-
nen (Carbillon et al. 2005). 

Bei rezidivierenden Aborten im Rahmen eines APS 
wird heute im Allgemeinen bei einer erneuten Schwanger-
schaft eine Behandlung mit niedrig dosierter Acetylsalicyl-
säure (ASS) und Heparin durchgeführt. In 2 prospektiven 
Studien konnte belegt werden, dass eine Therapie mit  
ASS (75 mg/Tag) und unfraktioniertem Heparin (2-mal  
5.000 IE/d s.c.) einer alleinigen Behandlung mit ASS über-
legen ist, was die Senkung des Abortrisikos betrifft. Die 
Abortrate konnte von 56–58% unter ASS allein auf 20–29% 
unter ASS und Heparin gesenkt werden (Kuttheh 1996, Rai 
et al. 1997). Wegen des Vorteils der täglichen Einmalgabe 
und des geringeren Osteoporoserisikos bei Langzeitanwen-
dung wird heutzutage bevorzugt niedermolekulares Hepa-
rin eingesetzt. Da Frühaborte bei diesen Frauen häufig sind, 
sollte die Behandlung möglichst unmittelbar nach gesicher-
ter Diagnose einer Schwangerschaft beginnen. 

Das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen bleibt 
trotzdem hoch. Häufig kommt es zu fetaler Wachstums-
retardierung, schwangerschaftsassoziierter Hypertonie 
und Frühgeburten.

Regelmäßige gynäkologische Verlaufskontrollen ein-
schließlich fetaler Dopplersonographie in der Schwanger-
schaft lassen Komplikationen frühzeitig erkennen (British 
Society for Haematology 2000). Glukokortikoide haben auf 
das Abortrisiko keinen Einfluss, steigern hingegen die müt-
terliche und fetale Morbidität. Sie sollten daher ebenso wie 
andere Immunmodulatoren nicht eingesetzt werden. Für 
i.v.-Immunglobuline, die bei anderen Autoimmunerkran-
kungen erfolgreich eingesetzt werden, fehlt ebenfalls der 
Wirksamkeitsnachweis. Sie sind nicht wirksamer als ASS 
und Heparin und sollten daher ebenfalls nicht eingesetzt 
werden (Wisloff u. Crowther 2004).

Schwangerschaftsassoziierte Hypertonie,  

Präeklampsie und HELLP

Die Präeklampsie ist eine schwerwiegende Schwanger-
schaftskomplikation. Sie ist charakterisiert durch das Auf-
treten von Ödemen, erhöhtem Blutdruck und Proteinurie. 
Eine schwere Präeklampsie kann zu schweren Organschä-
den von Niere, Gehirn und v. a. auch der Plazenta führen. 
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Schwangerschaftsinduzierte Hypertonie und Präeklamp-
sie scheinen einen genetischen Hintergrund zu haben.

Die ersten Berichte über eine höhere Inzidenz von Prä-
eklampsie und/oder HELLP-Syndrom bei Frauen mit 
einem Thromboserisikofaktor wurde 1996 publiziert, es 
folgten viele Fallkontrollstudien. Eine große Metaanalyse, 
publiziert von Kosmas et al. (2003), untersuchte die Assozi-
ation von Präeklampsie mit der Faktor-V-Leiden-Mutati-
on. Errechnet wurde eine OR von 2,3 mit einem 95%igen 
Konfidenzintervall von 1,5–3,4. In einer weiteren Metaana-
lyse wurde der Zusammenhang zwischen dem C677T-Po-
lymorphismus im MTHFR-Gen und dem Einfluss auf das 
Auftreten einer Präeklampsie bzw. schwangerschaftsindu-
zierten Hypertonie untersucht (Kosmas et al. 2004). Eine 
signifikante, aber schwache Assoziation mit einer OR von 
1,3 (95%iges Konfidenzintervall, 1,0–1,4) wurde für Träge-
rinnen des T-Allels gefunden. Das heißt, dass Faktor V Lei-
den, die MTHFR-Mutation oder andere hereditäre Risiko-
faktoren einen milden Risikofaktor oder einen Kofaktor für 
das Auftreten einer Präeklampsie während einer Schwan-
gerschaft darstellen könnten, wenngleich die Assoziation 
wahrscheinlich als eher schwach zu bezeichnen ist. Ein rou-
tinemäßiges Screening auf das Vorliegen dieser Polymor-
phismen und Mutationen bei schwangeren Frauen kann 
nicht empfohlen werden.

Während große Interventionsstudien den Effekt von 
ASS auf die Rezidivrate einer Präeklampsie untersuchen, 
gibt es nur sehr eingeschränkt Daten über die Gabe von 
niedermolekularem Heparin. In 2 großen prospektiven, 
randomisierten Studien konnte auch für ASS nicht eindeu-
tig ein positiver Effekt gefunden werden (CLASP 1994; Ca-
ritis et al. 1998), während dies in kleineren Studien sehr 
wohl der Fall war. Derzeit untersucht eine multizentrische 
prospektive Studie den Einfluss von niedermolekularem 
Heparin auf das Auftreten einer Präeklampsie in einer Fol-
geschwangerschaft. Es ist die überwiegende Meinung von 
Experten, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Indikation für 
die Gabe von niedermolekularem Heparin zur Prophylaxe 
eines Rezidivs einer Präeklampsie in einer nachfolgenden 
Schwangerschaft besteht.
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31.1.5 Thrombophilie und Hormone

B. Pötzsch, K. Madlener

Östrogene und Gestagene, die zur Kontrazeption und zur Hormonersatztherapie 
eingesetzt werden, erhöhen das venöse Thromboserisiko. Die relative Risiko-
erhöhung ist abhängig von der Art und der Dosierung der Hormone, der Be-
handlungsdauer und individuellen Risikofaktoren. Hormonelle Antikonzeptiva 
der ersten Generation mit einem hohen Östrogenanteil haben ein höheres 
Thromboserisiko als die Pillen der zweiten und dritten Generation mit einem 
niedrigen Östrogenanteil. Das Thromboserisiko von reinen Gestagenpräparaten, 
die zur Antikonzeption eingesetzt werden, ist wahrscheinlich minimal. Die vor-
liegenden Studien erreichen allerdings kein Signifikanzniveau. 

Vergleichbar mit der hormonellen Antikonzeption steigt das Thrombose-
risiko während einer Hormonersatztherapie. Das absolute Thromboserisiko 
 dieser Patientinnen ist aber durch das fortgeschrittene Lebensalter höher. 

Ein laboranalytisches Thrombophiliescreening vor Pilleneinnahme wird 
nicht empfohlen. Das Vorliegen einer asymptomatischen heterozygoten FV-Lei-
den- oder Prothrombinmutation ist keine generelle Kontraindikation für die Ver-
ordnung einer Pille. Im Fall einer positiven Eigen- oder Familienanamnese sollte 
die Indikation zur Verordnung kritisch gestellt werden.

Hormonelle Antikonzeption  

und venöse Thrombose

Kurz nach Einführung der Antibabypille vor etwa 50 Jahren 
ergaben Kasuistiken einen ersten Hinweis auf ein erhöhtes 
Thromboserisiko (Jordan 1961). Inzwischen sind eine Viel-
zahl von Fallkontroll- und Kohortenstudien durchgeführt 
worden, die den Zusammenhang zwischen einem erhöhten 
venösen Thromboserisiko und einer hormonellen Anti-
konzeption untersuchten. Die Ergebnisse zeigen, dass das 
Thromboserisiko durch eine hormonelle Antikonzeption 
erhöht wird. Die Risikoerhöhung ist abhängig von der Do-
sierung und der Hormonzusammensetzung der Pille, von 

der Dauer der Pilleneinnahme und dem Lebensalter der 
Frau sowie von individuellen Risikofaktoren.

Ein Vergleich zwischen Pillen der ersten Generation, 
die Östrogene in hoher Dosierung zwischen 50 und 150 μg 
enthalten, und den Pillen der zweiten Generation, deren 
Östrogenanteil unter 50 μg liegt, zeigt ein 10-fach erhöhtes 
Thromboserisiko für Pillen der ersten Generation und ein 
4-fach erhöhtes Thromboserisiko für Pillen der zweiten Ge-
neration (Vessey et al. 1986; Gerstman et al. 1991). 

Neben der Reduktion des Östrogenanteils wurden in 
verschiedenen hormonellen Antikonzeptiva der Anteil und 
die Art des eingesetzten Progesterons variiert. Hormonelle 

> Einleitung 
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31 Antikonzeptiva der zweiten Generation kombinieren niedrig 
dosiertes Östrogen mit Norgestrel, Levonorgestrel oder Nor-
gestrion als Progesteronkomponente, während in Präparaten 
der dritten Generation die Progesterone Desogestrel und 
 Gestoden eingesetzt werden. Die in . Tab. 31.7 zusammen-
gefassten Studienergebnisse zeigen das geringste Thrombo-
serisiko für Präparate der zweiten Generation. Diese Unter-
schiede sind wahrscheinlich auf die Progesteronkomponente 
zurückzuführen, auch wenn eindeutige pathophysiologische 
Erklärungen bisher nicht verfügbar sind. 

In der Bewertung des Thromboserisikos für Pillen der 
dritten Generation muss berücksichtigt werden, dass die 
Studienergebnisse recht heterogen sind. Dies ist möglicher-
weise auf unberücksichtigte Biaseffekte und Unterschiede 
im Studiendesign zurückzuführen. Beispielsweise ist es 
möglich, dass die Dauer der Pilleneinnahme nicht abgegli-
chen wurde oder ein Verschreibungsbias durch eine nicht 
randomisierte Zuteilung erfolgte. In einer Metaanalyse, die 
9 Fallkontrollstudien und 3 Kohortenstudien in die Aus-
wertung einbezog, errechnete sich eine Erhöhung des 
Thromboserisikos von Pillen der zweiten Generation zu 
Pillen der dritten Generation von 1,7 (95% Konfidenzinter-
vall: 1,4–2; Kemmeren et al. 2001).

Welchen Einfluss eine hormonelle Antikonzeption auf 
das Risiko zur Entwicklung von Thrombosen an unty-
pischer Lokalisation hat, wurde in 8 Fallkontrollstudien 
untersucht. Das Risiko einer Zerebral- oder Sinusve-
nenthrombose erhöht sich unter einer hormonellen Anti-
konzeption um das 6-fache (Dentali et al. 2006), wohinge-
gen das Risiko für Pfortaderthrombosen und Mesenterial-
venenthrombosen nicht ansteigt (Primignani et al. 2005). 

Wesentlichen Einfluss auf das Thromboserisiko haben 
die Dauer der Pilleneinnahme und das Lebensalter der Frau. 

Nach Beginn der Pilleneinnahme beginnt das 

Thromboserisiko in den ersten 4 Monaten anzustei-

gen, in den ersten 6–12 Monaten ist es am höchsten 

(Spitzer et al. 1996, Gomes et al. 2004). Danach hat 

die Dauer der Einnahme keinen Einfluss auf das 

Thromboserisiko.

Nach Absetzen der Pille erreicht das Thromboserisiko nach 
etwa 3 Monaten den basalen Level (Poulter et al. 1995). Bei 
einer Wiederaufnahme der hormonellen Antikonzeption 
ist das relative Risiko vergleichbar mit der Ersteinnahme, 
das absolute Risiko ist, bedingt durch das gestiegene Le-
bensalter, leicht erhöht. Durch den Einfluss des Lebensal-
ters auf das basale Thromboserisiko ist das pillenassozierte 
Thromboserisiko bei Frauen zwischen 40 und 49 Jahren 
höher als bei jüngeren Frauen (Farmer et al. 1997).

Welchen Einfluss die Applikationsform auf das Throm-
boserisiko hat, ist unklar. In 2 Studien wurde eine transder-
male Pflasterapplikation mit der oralen Einnahme von nor-
gestimathaltigen Kontrazeptiva untersucht. In einer Studie 
zeigte sich kein Einfluss (Jick et al. 2006), während in einer 
zweiten Studie das Thromboserisiko bei transdermaler Ap-
plikation 2-fach höher war (Cole et al. 2007).

Welchen Einfluss hormonelle Kontrazeptiva auf das 
Thromboserisiko haben, die ausschließlich Gestagene ent-
halten, ist nicht geklärt. Während die Gabe von höherdo-
siertem Progesteron in der Behandlung von Zyklusstörun-
gen das Thromboserisiko erhöht (Vasilakis et al. 1999; 
Poulter et al. 1999), zeigen die wenigen verfügbaren Studien 
über den Einsatz von reinen Gestagenpräparaten zur Anti-
konzeption keine eindeutigen Befunde. Keine der durchge-
führten Studien erreichte eine statistische Signifikanz  (Hei-
nemann et al. 1999). Die in . Tab. 31.8 zusammengefassten 

!

. Tab. 31.7. Venöses Thromboserisiko und orale Kontrazeption

Studie Odd-Ratio (95% Konfidenzintervall)

Alle Kontrazeptiva Präparate der 2. Generation Präparate der 3. Generation

Bloemenkamp et al. 1995 – 3,8 (1,7–8,4) 8,7 (3,9–19,3)

Bloemenkamp et al. 1999 3,2 (2,3–4,5) – –

Grodstein et al. 1996 2,2 (0,8–5,9) – –

WHO 1995 – 3,6 (1,78,4) 8,7 (3,9–19,3)

Jick et al. 1995 5,9 (3,7–9,8) – –

Lidegaard et al. 2002 – 2,9 (2,2–3,8) 4,0 (3,2–4,9)

Lidegaard et al. 1998 – 1,8 (1,1–2,9) 3,2 (2,3–4,4)

Lewis et al. 1996 4,4 (3,4–5,8) – –

Spitzer et al. 1996 4,0 (3,1–5,3) 3,2 (2,3–4,3) 4,8 (3,4–6,7)
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Befunde deuten jedoch darauf hin, dass, wenn überhaupt, 
das Thromboserisiko eher nur marginal erhöht ist. Es lie-
gen ebenfalls keine Daten über das Thromboserisiko von 
Gestagen freisetzenden Spiralen, intravaginalen Progeste-
ronringen und implantierbaren Progesterondepots vor. 

Hormonelle Antikonzeption und Thrombophilie

Patientinnen mit einem angeborenen oder erworbenen 
thrombophilen Risikofaktor haben ein erhöhtes Thrombo-
serisiko. Es ist deswegen zu vermuten, dass die Pillenein-
nahme als ein zusätzlicher Risikofaktor das Thromboseri-
siko bei diesen Frauen weiter potenziert. Gut untersucht ist 
dies für Frauen mit einer FV-Leiden- und einer Prothrom-
binmutation. 

Durch die Pilleneinnahme erhöht sich das Thrombose-
risiko für heterozygote FV-Leiden-Mutationsträgerinnen 
um das 20- bis 30-fache im Vergleich zu Mutationsträge-
rinnen ohne Pilleneinnahme, bei homozygot betroffenen 
Frauen erhöht es sich um das 100-fache (Martinelli et al. 
2001). Für heterozygote Prothrombin-G20210A-Mutati-
onsträgerinnen erhöht sich das Thromboserisiko um das 
16-fache (Martinelli et al. 1999). Auch andere thrombophi-
le Risikofaktoren wie ein Protein-C- oder Protein-S-Man-
gel und eine Erhöhung einzelner Gerinnungsfaktoraktivi-
täten erhöhen das mit der Pilleneinnahme verbundene 
Thromboserisiko. 

Die Erhöhung des Thromboserisikos durch thrombo-
phile Risikofaktoren und deren relativ hohe Häufigkeit hat 
zur der Überlegung geführt, dass durch eine Screeningun-
tersuchung vor Verordnung der Pille besonders gefährdete 
Frauen erkannt werden können. Tatsächlich kann durch 
Ausschluss von Frauen mit thrombophilen Risikofaktoren 
von der Pillenverordnung die Häufigkeit von Thrombosen 
und Lungenembolien gesenkt werden. Untersuchungen ha-
ben jedoch gezeigt, dass ein solches Vorgehen nicht kos-

teneffektiv umsetzbar ist (Wu et al. 2005). Wesentlich effek-
tiver ist ein anamneseorientiertes Vorgehen. 

Frauen mit einer familiären Thromboseanamnese 

sollten auf ein erhöhtes Thromboserisiko hingewie-

sen werden, ein Thrombophiliescreening sollte emp-

fohlen werden. In diesen Fällen sollte die Pillenver-

ordnung restriktiv erfolgen.

Allerdings muss in die Entscheidungsfindung zur Pillen-
verordnung einbezogen werden, dass auch eine uner-
wünschte Schwangerschaft mit einer Steigerung des 
Thromboserisikos einhergeht. Außerdem ist das absolute 
Thromboserisiko aufgrund des Lebensalters eher gering.

Inwieweit das Rezidivrisiko für eine venöse Thrombose 
durch die Wiederaufnahme einer oralen Kontrazeption er-
höht wird, ist nicht untersucht. Es ist jedoch zu vermuten, 
dass das Rezidivrisiko vergleichbar dem Thromboserisiko 
erhöht ist. Aus diesem Grund wird empfohlen, nach Been-
digung der Sekundärprophylaxe einer venösen Thrombose 
die hormonelle Antikonzeption nicht wieder aufzunehmen. 
Während der Sekundärprophylaxe, die meist mit Vitamin-
K-Antagonisten durchgeführt wird, bestehen keine Beden-
ken gegen eine hormonelle Antikonzeption.

Hormonersatztherapie

Durch eine Hormonersatztherapie wird das Risiko einer 
venösen Thrombose erhöht (. Tab. 31.9).

Vergleichbar mit den hormonellen Kontrazeptiva ist 
das Thromboserisiko im ersten Jahr am höchsten. Auch 
wird durch einen vorliegenden thrombophilen Risikofaktor 
das Risiko weiter erhöht. Weitere Faktoren, die das Throm-
boserisiko beeinflussen, sind die Applikationsart, die Hor-
monkonzentration und die Hormonzusammensetzung. 
Durch die transdermale Applikation wird der »first pass«-
Effekt in der Leber verhindert und die Auswirkungen auf 

!

. Tab. 31.8. Thromboserisiko reiner Gestagenpräparate

Studie Design Odd-Ratio (95% Konfidenzintervall)

Antikonzeptiva Therapie von Zyklusstörungen Progesterondepotgabe

Farmer et al. 1997 Kohortenstudie 0,84/10.000 – –

Heinemann et al. 1999 Fallkontrollstudie 0,68 (0,3–2,6) – –

Lewis et al. 1996 Fallkontrollstudie 1,28 (0,66–2,5) – –

Lidegaard et al. 2002 Fallkontrollstudie 2,0 (0,8–5,1 ) – –

Lidegaard et al. 1998 Fallkontrollstudie 2,61 (0,69–9,8) – –

Poulter et al. 1999 Fallkontrollstudie – 5,9 (1,2–30,1) –

Vasilakis et al. 1999 Fallkontrollstudie 1,3 (0,3–6,8) 5,3 (1,5–8,7) –

WHO 1998 Fallkontrollstudie 1,74 (0,8–3,99) – 2,19 (0,66–7,3)
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das Hämostasesystem sind geringer (Scarabin et al. 2003; 
Canonico et al. 2007).

Die bisher verfügbaren Daten zeigen, dass die Erhö-
hung des relativen Thromboserisikos in etwa vergleichbar 
ist mit dem der hormonellen Antikonzeptiva. Durch das 
gesteigerte basale Thromboserisiko aufgrund des höheren 
Lebensalters ist das absolute Thromboserisiko aber höher. 
Frauen, die jünger als 40 Jahre sind, haben durch die Anti-
babypille ein zusätzliches Thromboserisiko von 1 auf 1.000 
Anwenderinnen. Das Thromboserisiko einer Hormoner-
satztherapie liegt bei Frauen zwischen 50 und 59 Jahren bei 
4 auf 1.000 Anwenderinnen und steigt für das 60. bis 69. 
Lebensjahr auf 9 pro 1.000 Anwenderinnen (UK Commit-
tee on Safety of Medicines and Medicines and Healthcare 
Products Regulatory Agency 2003). Dieses Risiko wird 
durch das Vorliegen von thrombophilen Risikofaktoren 
weiter erhöht. Durch das insgesamt stärker erhöhte Risiko 
gehen einige Modelle auch von einer Kosteneffektivität 
eines Thrombophiliescreenings vor Verordnung einer Hor-
monersatztherapie aus. 
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31.1.6 Exogene thrombophile Risikofaktoren

S. Haas

Exogene thrombophile Risikofaktoren erhöhen das Thromboserisiko unabhän-
gig von möglicherweise bestehenden Gerinnungsstörungen. Operative Eingriffe 
und Tumorerkrankungen stellen die mit Abstand relevantesten exogenen Risiko-
faktoren dar, deren Vorliegen eine medikamentöse Thromboseprophylaxe be-
dingen kann. Immobilisationen und Langstreckenreisen sind weitere mit einer 
geringen Thromboseinzidenz verbundene Risikofaktoren.

> Einleitung 

Immobilisation

Störungen des Blutflusses wurden bereits von Virchow in 
ursächlichem Zusammenhang mit der Entstehung venöser 
Thromboembolien gebracht. Dies hat sich durch unzählige 
präklinische und klinische Studien bestätigt, wobei jedoch 
anzumerken ist, dass Verlangsamungen des venösen Blut-
flusses bzw. Stase nur im Zusammenspiel mit einer weiteren 
Komponente der Virchow’schen Trias eine Rolle spielen, wie 
Hyperkoagulabilität oder Veränderungen der Gefäßwand. 

In der tierexperimentellen Thromboseforschung hat 
sich immer wieder bestätigt, dass durch komplette Stase 
ohne Aktivierung der Blutgerinnung kein Thrombus aus-
gelöst wird; nur in Kombination mit iatrogen erzeugter Hy-
perkoagulabilität entsteht eine Thrombose. Dieses Grund-
prinzip wurde 1959 von Wessler et al. beschrieben und 
seitdem erfolgreich in der Thromboseforschung angewandt 
(Wessler et al. 1959).

In der klinischen Forschung konnten verschiedene 
Krankheitsbilder identifiziert werden, bei denen Immobili-
sation das Risiko venöser Thromboembolien erhöht, wie 
z. B.

gelenkübergreifende Ruhigstellung der unteren Extre-
mität im Gipsverband nach Frakturen oder Ruptur der 
Achillessehne (Lassen et al. 2002),
verschiedene neurologische Erkrankungen, insbeson-
dere Schlaganfall mit Parese (Laporte et al. 2008),
verschiedene akute internistische Erkrankungen, insbe-
sondere schwere Formen der Herzinsuffizienz und 
chronisch obstruktive Lungenerkrankung mit Beat-
mung (Samama et al. 1999; Fraisse et al. 2000).

Auch in populationsbasierten Fallkontrollstudien wurde 
die Immobilisation als Risikofaktor für venöse Thrombo-
embolien identifiziert (Heit et al. 2000; Anderson et al. 

4

4

4
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1991). Wegen fehlender objektiver Kriterien zur Charakte-
risierung der Immobilisation erweist sich jedoch die genaue 
Definition dieses Begriffes als schwierig. In manchen Stu-
dien werden Bettlägerigkeit und Immobilisation synonym 
verwendet, wogegen andere Autoren Art und Umfang der 
Immobilisation näher beschreiben. Trotzdem verbleibt zu 
viel Subjektivität, um aus den in der Literatur gemachten 
Angaben zur Immobilisation verlässliche Rückschlüsse 
hinsichtlich Indikation und Dauer prophylaktischer Maß-
nahmen ziehen zu können. 

In Analogie zum bereits erwähnten Thrombosemodell 
von Wessler et al. (1959), demnach Stase ohne Hyperkoa-
gulabilität keine Thrombose auslöst, und basierend auf der 
klinischen Erfahrung, dass bei langfristiger Immobilisation 
ohne akute Erkrankung keine vermehrten Thromboembo-
lien gesehen werden, kann als Schlussfolgerung vorsichtig 
empfohlen werden, bei der Indikationsstellung medika-
mentöser Prophylaxemaßnahmen den krankheits- bzw. 
operationsbedingten Risikofaktoren mehr Aufmerksam-
keit zu schenken als der Immobilisation.

Operation

Zahlreiche Operationen und Verletzungen gehen mit einem 
erhöhten Thromboserisiko einher. Dieses Risiko kann in 
Abhängigkeit von Art und Umfang des operativen Eingriffs 
in die Kategorien niedrig, mittel und hoch eingeteilt wer-
den. Prinzipiell stammt diese Einteilung aus älteren, place-
bokontrollierten Studien, wo Thromboseinzidenzen mit 
objektiven Nachweis- bzw. Ausschlussverfahren ermittelt 
worden sind. Die Häufigkeiten venöser Thromboembolien 
für verschiedene Risikogruppen und klinische Beispiele 
sind in den . Tab. 31.10 und 31.11 aufgelistet.

Prinzipiell ist das Risiko venöser Thromboembolien 
nach operativen Eingriffen durch Art und Umfang des Ein-
griffs bzw. der Verletzung bedingt, wobei pathophysiolo-
gisch die Aktivierung der Blutgerinnung durch den Eingriff 
eine wichtige Rolle spielt. So kann man das operationsbe-
dingte Thromboserisiko auch als expositionelles Risiko 
bezeichnen, welches im Zusammenspiel mit einer patien-
tenbezogenen Prädisposition (z. B. Thrombophilie, höheres 
Lebensalter, anamnestisch bekannte Thromboembolie, Tu-
morleiden, Östrogentherapie, schwere Adipositas u. a.) das 
individuelle Risiko charakterisiert (Haas 2004). Die Indika-
tionsstellung und Wahl der prophylaktischen Maßnahmen 
sollte auf der Grundlage der klinischen Abschätzung des 
individuellen Thromboserisikos erfolgen.

Katheter

Patienten mit intensivmedizinischer Behandlung oder ma-
lignen Erkrankungen benötigen zur Verabreichung von 
Transfusionen, Chemotherapie, parenteraler Ernährung 
oder Antibiotika oftmals einen zentralvenösen Zugang. Ne-
ben der Gefahr von Infektionen können auch thrombo-

tische Komplikationen die Therapie dieser Patienten er-
schweren. Dies führt in vielen Fällen zur Notwendigkeit der 
Katheterentfernung und geht mit einem erhöhten Morbidi-
täts- und Mortalitätsrisiko einher (Monreal et al. 1994). In 
mehreren prospektiven Studien wurden Wirksamkeit und 
Verträglichkeit verschiedener Antikoagulanzien zur Prä-
vention thromboembolischer Komplikationen untersucht, 
jedoch ist die Datenlage nicht eindeutig, um aus diesen Er-
gebnissen eine verbindliche Empfehlung zur routinemä-
ßigen Prophylaxe ableiten zu können (. Tab. 31.13; Monre-
al et al.  1994; Bern et al. 1990; Karthaus et al. 2006; Couban 
et al. 2005; Verso et al. 2005).

In einer Cochrane-Analyse zum Stellenwert der Throm-
boseprophylaxe bei onkologischen Patienten mit Versor-
gung durch zentralvenöse Katheter wird neben der hetero-
genen Datenlage auf eine generelle Abnahme des Risikos 
für symptomatische Thrombosen im Laufe der Jahre hinge-
wiesen, was möglicherweise durch Verwendung verbes-
serter Kathetermaterialien und Verbesserungen der Tech-
nik bei Implantation und Pflege der Katheter begründet ist 
(Akl et al. 2007). Somit muss die Indikation zur medika-
mentösen Thromboseprophylaxe im Einzelfall unter indi-
vidueller Nutzen-Risiko-Abwägung gestellt werden.

. Tab. 31.10. Risikogruppen und Häufigkeit venöser Thrombo-
embolien (VTE). (Nicolaides et al. 1992)

VTE-

 Risiko

Distale Bein-

venenthrom-

bose [%]

Proximale Bein-

venenthrombose 

[%]

Tödliche 

Lungen-

embolie [%]

Niedrig <10 <1 <0,1

Mittel 10–40 1–10 0,1–1

Hoch 40–80 10–30 >1

. Tab. 31.11. Beispiele für Operationen und Traumata und ihre 
Risikokategorien

Art des Eingriffs Risiko

Totalendoprothese von Hüfte oder Knie Hoch

Polytrauma

Tumorchirurgie

Ober- und Unterschenkelfrakturen Mittel

Liegegips, Gehgips

Arthroskopie, Laparoskopie

Venenchirurgie Niedrig

Metallentfernung

Eingriffe an den oberen Extremitäten
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Tumor

Eine häufige Assoziation von malignen Tumoren und ve-
nösen Thromboembolien ist seit langer Zeit bekannt, je-
doch sind noch viele Fragen hinsichtlich der Ursache 
thromboembolischer Komplikationen bei verschiedenen 
Tumorarten und der Indikation zu prophylaktischen Maß-
nahmen offen. 

Die höchsten Thromboseinzidenzen werden bei Pati-

enten mit Adenokarzinomen des Pankreas, der Lun-

ge, des Ovars und der Niere beobachtet, während 

Leukämie oder Lymphome seltener mit Thrombo-

embolien einhergehen.

Neben der Tumorart spielen auch das Tumorstadium und 
die Art der Behandlung, wie z. B. Chemotherapie, eine 
wichtige Rolle (Khorana 2007). Auch neueste Register-
daten bestätigen nicht nur die hohe Inzidenz venöser 
Thromboembolien bei bösartigen Tumoren, sondern be-
legen auch das erhöhte Blutungsrisiko dieser Patienten.  
Ein Fünftel aller Patienten, die wegen einer venösen 
Thromboembolie in das multizentrische MASTER-Re-
gister eingeschlossen wurden, hatten eine maligne Er-
krankung, und insgesamt war die Häufigkeit schwerer 
Blutungen bei diesen Patienten 3-mal so hoch wie bei 
 Patienten ohne Malignom. Darüber hinaus war auch die 
Thromboselast bei den Tumorpatienten wesentlich höher 
(Imberti et al. 2008). 

Die hämostaseologischen Veränderungen beim Tu-
morpatienten wurden in einem Buchbeitrag von Kemkes-
Matthes und Mitarbeitern klar und deutlich beschrieben 
(Kemkes-Matthes et al. 2005). Bei nahezu allen Tumorpati-
enten kommt es zur Aktivierung des Gerinnungssystems 

!

mit konsekutiver Generierung von Thrombin. Thrombin 
fungiert nicht nur als Schlüsselenzym der plasmatischen 
Gerinnungskaskade, sondern es gilt darüber hinaus als po-
tentester Thrombozytenaktivator und hat wesentlichen 
Einfluss auf die Expression von Adhäsionsmolekülen: 
Thrombozyten translozieren unter Stimulation durch 
Thrombin insbesondere Selektin auf die Thrombozyten-
oberfläche. Bei Endothelzellen – und in ähnlicher Form 
auch bei Tumorzellen – kommt es auf der Zelloberfläche 
zur Expression der Adhäsionsmoleküle P- und E-Selektin, 
ICAM-1 und VCAM-1. Die Expression dieser Adhäsions-
moleküle wiederum bewirkt, dass »Rolling« und »Adhä-
sion« von Tumorzellen an der Endothelzelloberfläche er-
möglicht wird und es schließlich zur Migration durch die 
Endothelzellbarriere kommen kann. 

Basierend auf diesen pathophysiologischen Grundla-
gen und den klinischen Beobachtungen der erhöhten 
Thromboembolieinzidenzen bei Tumorpatienten ergibt 
sich eindeutig eine Rationale für eine Thromboseprophy-
laxe mit Antikoagulanzien. Das erhöhte Blutungsrisiko 
verschiedener maligner Erkrankungen erfordert jedoch 
eine sorgsame Nutzen-Risiko-Abwägung bei Indikations-
stellung und Wahl des Medikaments bzw. der Dosis. Nach 
bisher verfügbaren Daten ist der alleinige Nachweis einer 
malignen Erkrankung noch keine ausreichende Begrün-
dung für eine routinemäßige und insbesondere zeitlich 
unbegrenzte Verabreichung von Antikoagulanzien. Wenn 
jedoch zusätzliche Risikofaktoren, wie z. B. chirurgische 
Eingriffe, oder eine Chemotherapie mit Hospitalisierung 
bei Patienten mit hoher Tumorlast hinzukommen, ist eine 
medikamentöse Prophylaxe mit niedermolekularen Hepa-
rinen unbedingt empfehlenswert (Khorana 2007).

. Tab. 31.12. Zentralvenöse Katheter und Thromboseprophylaxe

Prophylaxeregime Endpunktbestimmung TVT [%] p Autoren

Warfarin 1 mg vs. keine Therapie Phlebographie 9,5 <0,001 Bern et al. (1990)

37,5

Dalteparin 2.500 U vs. keine Therapie Phlebographie 6 0,002 Monreal et al. (1994)

62

Dalteparin 5.000 U vs. keine Therapie Symptomatische Ereignisse 3,7 0,90 Karthaus et al. (2006)

3,4

Warfarin 1 mg vs. Placebo Symptomatische Ereignisse 4,6 0,81 Couban et al. (2005)

4,0

Enoxaparin 40 mg vs. Placebo Phlebographie 14,1 0,35 Verso et al. (2005)

18,0

TVT tiefe Venenthrombose
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Langstreckenreisen

Über die möglichen Ursachen von thromboembolischen 
Erkrankungen, die während oder kurzfristig nach Lang-
streckenreisen auftreten, ist auch heute trotz zahlreicher 
Fallberichte und Studien nur wenig bekannt. Während 
man anfangs nach der Feststellung von Thrombosen oder 
Lungenembolien nach längeren Flugreisen annahm, dass 
dafür die gedrängte Sitzposition v. a. in der Touristenklas-
se der Flugzeuge verantwortlich sei (deshalb auch die 
frühere Bezeichung »economy class syndrome«), fand man 
später, dass die sogenannte Reisethrombose auch bei der 
Verwendung anderer Transportmittel (Bus, Bahn, Auto) 
auftreten kann. In Studien wurde daher versucht, Ge-
naueres über die Ursachen, die für die Entstehung einer 
Reisethrombose verantwortlich sein könnten, herauszu-
finden (siehe Übersicht).

Mögliche Faktoren für die Auslösung einer 

 Reisethrombose

Dauer der Reise bzw. zurückgelegte Strecke
Art des Reisemittels
Sitzposition bzw. mangelnde Bewegung
Veränderung der Umgebungsbedingungen (Tag/
Nacht, Luftdruck, O2-Gehalt der Atemluft)
prädisponierende Risikofaktoren des Reisenden

Reisedauer

Während aus den meisten Fallberichten und Studien her-
vorgeht, dass eine lange Reisedauer mit dem Auftreten von 
thromboembolischen Ereignissen assoziiert ist, konnte dies 
in anderen Untersuchungen nicht bestätigt werden (Kraai-
jenhagen et al. 2000; Dimberg et al. 2001). Deshalb lassen 
sich auch keine verlässlichen Angaben zu einer minimalen 
Reisedauer machen, die vor dem Auftreten einer Thrombo-
se schützt. Auch die Studie von Lapostolle und Mitarbeitern 
(2001) erlaubt keine eindeutigen Rückschlüsse in diese 
Richtung, obwohl beschrieben wird, dass das Risiko für 
eine Lungenembolie bei Flügen über eine Distanz von 
10.000 km auf das etwa 500-fache gegenüber Flügen unter 
5.000 km ansteigt (Lapostelle et al. 2001). 

In einer prospektiven kontrollierten Kohortenstudie 
von Schwarz und Mitarbeitern (2003) wurde gefunden, 
dass nach Non-stop-Flügen über mehr als 8 h fast 3-mal so 
viele asymptomatische Muskelvenenthrombosen im Unter-
schenkel auftraten wie bei Nichtreisenden. Alle diese Pati-
enten hatten aber mindestens einen prädisponierenden 
Risikofaktor für Thrombosen, sodass auch diese Studie kei-
ne Antwort auf den Stellenwert der Reisedauer geben kann 
(Schwarz et al. 2003). Insgesamt kann man heute wohl da-
von ausgehen, dass eine längere Reisedauer das absolute 

4
4
4
4

4

Thromboserisiko bei Personen ohne klinische Risikofak-
toren kaum erhöht.

Art des Transportmittels

Einige Studien belegen, dass eine Reisethrombose prinzipi-
ell nicht nur bei Flugpassagieren, sondern auch bei längeren 
Reisen im Bus, mit der Bahn oder dem Auto auftreten kann. 
In einer Untersuchung konnte auch gezeigt werden, dass 
während und nach längeren Busreisen die Gerinnung akti-
viert war (Schobersberger et al. 2004). Insgesamt scheint die 
Art des Transportmittels bezüglich der Inzidenz von Reise-
thrombosen keine entscheidende Rolle zu spielen.

Sitzposition bzw. mangelnde Bewegung  

während der Reise

Die frühere Ansicht, dass für das Auftreten von Thrombo-
sen während oder nach langen Flugreisen vorwiegend die 
gedrängte Sitzposition besonders in der Touristenklasse 
verantwortlich sei, muss nach den Ergebnissen einer Studie, 
in der bei 9 von insgesamt 878 untersuchten Reisenden 
thromboembolische Ereignisse gefunden wurden, wohl re-
vidiert werden. 7 dieser 9 Patienten reisten in der Touristen-
klasse und 2 in der Business Class. Angesichts der wesent-
lich höheren Belegung der Touristenklasse muss angenom-
men werden, dass die Thromboseentstehung nicht 
zwangsläufig auf diese Buchungsklasse begrenzt ist (Hughes 
et al. 2003). Diese und weitere Studienergebnisse zeigen, 
dass es schwierig ist, die Entstehung von Thrombosen aus-
schließlich im Zusammenhang mit der beengten Sitzposi-
tion zu sehen.

Veränderung der Umgebungsbedingungen 

In mehreren experimentellen Studien wurde geprüft, ob und 
welche Veränderungen in den Umgebungsbedingungen 
(Tag/Nacht, Luftdruck, O2-Gehalt der Atemluft) während 
längerer Reisen eine Rolle spielen könnten. Bezüglich des 
zirkadianen Rhythmus wurde in einer Studie kein sicherer 
Einfluss auf die Gerinnung gefunden (Stricker et al. 2003), 
während in einer anderen Studie zwar geringe, aber dennoch 
signifikante Unterschiede in einigen der untersuchten Para-
meter festgestellt wurden (Landgraf et al. 1994). 

Um den möglichen Einfluss des in der Kabine von Ver-
kehrsflugzeugen herrschenden niedrigeren Luftdrucks zu 
untersuchen, wurden gesunde freiwillige Personen für 8 h 
in einer Unterdruckkammer, in welcher der Luftdruck auf 
die atmosphärische Höhe von 2400 Meter reduziert war, 
eingeschlossen. Die Bestimmung verschiedener Gerin-
nungsparameter vor und nach dem Ende des Experiments 
ergab eine signifikante Aktivierung des Gerinnungssystems 
(Bendz et al. 2000). Im Gegensatz dazu wurde in einer an-
deren Studie gefunden, dass nach ebenfalls 8-stündigem 
Aufenthalt in einer Unterdruckkammer die Gerinnung 
nicht aktiviert war (Toff et al. 2006). In dieser Untersuchung 
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zeigte sich auch, dass der in der Unterdruckkammer ver-
minderte Sauerstoffgehalt der Atemluft keinen Einfluss auf 
das Gerinnungssystem hatte.

Prädisponierende Risikofaktoren des Reisenden

Die Frage, ob und in welchem Ausmaß prädisponierende 
Risikofaktoren auch die Entstehung einer Reisethrombose 
fördern, kann wegen unzureichender Datenlage nicht evi-
denzbasiert beantwortet werden. Die verlässlichsten Zah-
len können der Arbeit von Schwarz et al. (2003) entnom-
men werden, in der bei allen 27 Patienten, bei denen eine 
Muskelvenenthrombose diagnostiziert worden war, mindes-
tens ein prädisponierender Risikofaktor vorlag, und zwar 
am häufigsten hohes Lebensalter oder Adipositas.

Es ist also davon auszugehen, dass prädisponieren-

de Risikofaktoren – wie in der Chirurgie und bei aku-

ten internistischen Erkrankungen – die Wahrschein-

lichkeit für das Auftreten von reisebedingten throm-

boembolischen Ereignissen erhöhen können.
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31.2 Beinvenenthrombose

B. Pötzsch, E. Rabe

Venöse Thrombosen betreffen mit einer Häufigkeit von weit über 90% das tiefe 
Beinvenensystem. Durch Verschleppung von Thrombusmaterial können Lungen-
embolien entstehen, deren Stärke im Wesentlichen durch die Größe des Throm-
bus bestimmt wird. Durch eine Störung der Klappenfunktion kann es zur Ausbil-
dung eines postthrombotischen Syndroms mit der Gefahr einer Ulcus-cruris-Bil-
dung kommen. Eine schmerzhafte Schwellung des betroffenen Beins mit Über-
wärmung und Hautrötung sind auf eine Thrombose hinweisende Symptome. 

Die diagnostische Sicherung erfolgt bildgebend. Ein im Referenzbereich lie-
gender D-Dimer-Wert schließt das Vorliegen einer tiefen Beinvenenthrombose 
mit einem prädiktiven Wert von 98–99% aus. 

Die Behandlung der tiefen Beinvenenthrombose erfolgt in den meisten Fäl-
len ambulant. Ziel der Antikoagulanzienbehandlung ist es, das Thrombuswachs-
tum zu stoppen und dadurch die endogene Lyse des Thrombus und dessen 
 Reorganisation zu beschleunigen. Zu den lokalen Maßnahmen gehört ein 
 Kompressionsverband, der zur Schmerzlinderung beiträgt und das Risiko ein 
postthrombotisches Syndrom zu entwickeln senken kann. Die tiefe Beinvenen-
thrombose hat ein hohes Rezidivrisiko. Deswegen wird im Anschluss an die 
Akutbehandlung eine Sekundärprophylaxe mit oralen Antikoagulanzien ein-
geleitet, deren Dauer vom Thromboserisiko des Patienten bestimmt wird. 

Durch eine systematische Primärprophylaxe kann die Häufigkeit von tiefen 
Beinvenenthrombosen in Risikosituationen, wie operativen Eingriffen, signifi-
kant gesenkt werden. In der täglichen Routine hat sich zur primären Thrombose-
prophylaxe eine Kombination aus dem Tragen von Kompressionsstrümpfen und 
einer Antikoagulanzientherapie bewährt. Die am häufigsten eingesetzten Anti-
koagulanzien sind niedermolekulare Heparine. 

31.2.1 Pathogenese

Die venöse Thrombose manifestiert sich zu mehr als 90% im 
tiefen Beinvenensystem. Daraus kann geschlossen werden, 
dass die dort vorliegenden lokalen Gegebenheiten das Entste-
hen einer venösen Thrombose besonders begünstigen. Das 
tiefe Beinvenensystem ist anfällig für eine Verlangsamung der 
Blutströmung. Insbesondere im Bereich der Venenklappen 
kommt es zu Veränderungen des laminären Strömungsprofils 
mit Regionen kompletter Stase und Regionen einer funktio-
nellen Stase durch zirkuläre Strömungen. Durch die relativ 
großlumigen Venen kommt es zu einem ungünstigen Ver-
hältnis zwischen antikoagulatorisch wirkender Endothelzell-
oberfläche und Blutvolumen. Daraus kann leicht eine Hyper-
koagulabilität entstehen, die einen weiteren Pathogenitätsfak-
tor in der Thrombogenese darstellt (7 Kap. 31.1). 

Es können 3 Verlaufsformen unterschieden werden: 
die aszendierende Verlaufsform,
die deszendierende Verlaufsform,
die transfasziale Verlaufsform.

4
4
4

Die aszendierende Verlaufsform betrifft etwa 90% aller tie-
fen Beinvenenthrombosen. Diese Form der Thrombose hat 
ihren Ursprung in den Wadenvenen (Muskelvenen, paarige 
tiefe Wadenvenen) und aszendiert über die V. poplitea nach 
femoral und iliakal. Nach Erreichen der Popliteaetage be-
steht ein signifikant erhöhtes Lungenembolierisiko.

Bei der deszendierenden Verlaufsform ist der Entste-
hungsort der Thrombose in der Beckenetage lokalisiert. 
Das Thrombuswachstum erfolgt deszendierend über das 
Leistenband nach femoral und popliteal. Ausgelöst durch 
den Venensporn nach May und Thurner findet sich  
die deszendierende tiefe Beinvenenthrombose meist links-
seitig. 

In der transfaszialen Verlaufsform entsteht die Throm-
bose in der V. saphena magna oder parva. Nach Aszension 
kann die Thrombose über die proximale Mündungsklappe 
die V. femoralis communis (V. saphena magna) oder 
V. poplitea (V. saphena parva) erreichen. 

> Einleitung 
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31.2.2 Klinik

Die Symptomatik der tiefen Beinvenenthrombose ist ab-
hängig von dem betroffenen Gefäßareal. Sie zeigt darüber 
hinaus erhebliche interindividuelle Unterschiede. Einige 
Patienten entwickeln auch bei langstreckigen Thrombosen 
keine oder eine nur schwach ausgeprägte Symptomatik, 
wohingegen andere Patienten bereits bei Muskelve-
nenthrombosen über ausgeprägte Missempfindungen und 
Schmerzen klagen (siehe Übersicht). 

Symptome der tiefen Beinvenenthrombose

Schwellung und Ödembildung des betroffenen 
Beins
Rötung und Überwärmung
Ruhe- und Bewegungsschmerzen

Die Schwellung und Ödembildung ist eine direkte Folge der 
intravasalen Lumenverlegung durch das Thrombusmateri-
al. Die Ödembildung ist anfänglich auf das Gewebe distal 
der Thrombose lokalisiert. Sie kann im weiteren Krank-
heitsverlauf auch Gewebeareale proximal der Thrombose 
erreichen. Weiter verstärkt wird die Ödembildung durch 
eine lokale Entzüngungsreaktion. Diese wird durch freige-
setzte Zytokine und durch eine hypoxische Schädigung 
ausgelöst. Die Ödembildung und Schwellung der betrof-
fenen Extremität ist mit einer signifikanten Umfangsver-
mehrung im Vergleich zur kontralateralen Seite verbunden. 
Die Schwellung ist umso stärker ausgeprägt, je weiter pro-
ximal die Thrombose lokalisiert ist und je größer das von 
der Abflussstörung betroffene Gefäßareal ist. Durch eine 
sekundäre Lymphabflussstörung wird die Ödembildung 
weiter verstärkt. 

Die lokale Überwärmung und Rötung des betroffenen 
Areals ist auf die nichtinfektiöse Entzüngung zurückzufüh-
ren. Von den meisten Patienten wird eine lokale Kühlung 
der betroffenen Region als angenehm empfunden. Auch die 
Schmerzsymptomatik ist eine unmittelbare Folge der öde-
matösen Schwellung des Gewebes. Die Schmerzintensität 
ist interindividuell sehr unterschiedlich und kann sowohl 
in Ruhe als auch bei Belastung auftreten. Häufig berichten 
Patienten über ein dumpfes Schmerzempfinden in der be-
troffenen Extremität. Vor Einführung der bildgebenden 
Diagnostik wurden verschiedene Schmerzpunkte definiert, 
die zur Diagnosestellung der tiefen Beinvenenthrombose 
eingesetzt wurden. Die Sensitivität und Spezifität dieser kli-
nischen Diagnosezeichen ist gering, sodass sie im klinischen 
Alltag keine Bedeutung mehr spielen.

4

4
4

31.2.3 Diagnostik

Ziel der Diagnostik ist es, den klinischen Verdacht einer tie-
fen Beinvenenthrombose zu bestätigen oder auszuräumen. 
Wird eine Thrombose gesichert, sollte die Ausdehnung nach 
Etagen (isoliert distal, popliteal, femoral, iliakal) angegeben 
werden können. Während der Ausschluss einer Thrombose 
in vielen Fällen auch ohne Bildgebung möglich ist, ist diese 
für den eindeutigen Nachweis zwingend erforderlich. 

Klinische Wahrscheinlichkeit

Wichtigstes und bislang in der Klinik zu wenig genutztes 
Instrument der Diagnostik ist die Ermittlung der soge-
nannten klinischen Vortestwahrscheinlichkeit. Sie trennt 
mit einfachen Angaben aus Anamnese und körperlichem 
Untersuchungsbefund, d. h. mit geringstem Aufwand, 2 
Patientengruppen voneinander (Wells et al. 1995; Qaseem 
et al. 2007). In der Gruppe mit niedriger Wahrscheinlich-
keit befinden sich nur noch weniger als 10% Thrombosepa-
tienten, in der Gruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit befin-
den sich über 40–50%. Auf der Basis dieser Diskriminie-
rung können die weiteren diagnostischen Schritte gezielter 
zur Anwendung gebracht werden.

Die Ermittlung der klinischen Wahrscheinlichkeit kann 
intuitiv auf der Basis persönlicher Erfahrung allein oder 
aber mithilfe formalisierter Scores vorgenommen werden. 
Der bekannteste ist der Wells-Score (Wells et al. 1997, 
AWMF Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Phlebolo-
gie 2003). Nach diesem Score besteht ab einem Wert ≥3 eine 
hohe Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer tiefen 
Beinvenenthrombose. Bei Werten von 1–2 liegt eine mitt-
lere und bei einem Wert <1 eine geringe Thrombosewahr-
scheinlichkeit vor (. Tab. 31.13). 

. Tab. 31.13. Modifizierter Wells-Score der Deutschen Gesell-
schaft für Phlebologie

Parameter Punkte

Aktives Malignom 1

Lähmung, kürzliche Immobilisation durch Gelenkfixa-
tion (Gips etc.)

1

Kürzliche Bettlägerigkeit (>3 Tage) oder große Operation 1

Schwellung des gesamten Beins 1

Differenz der Unterschenkeldurchmesser >3 cm 1

Eindrückbares Ödem (mehr im symptomatischen Bein) 1

Sichtbare oberflächliche nicht variköse Kollateralvenen 1

Alternative Diagnose wahrscheinlicher als TVT -2

≥3 hohe Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer tiefen Beinve-
nenthrombose; 1–2 mittlere Thrombosewahrscheinlichekit; <1 ge-
ringe Thrombosewahrscheinlichkeit

31.2 · Beinvenenthrombose
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D-Dimer-Bestimmung

Das Fibrinfragment D-Dimer ist ein Reaktionsprodukt der 
plasmininduzierten Proteolyse von quervernetztem Fibrin. 
Bei einer akuten tiefen Beinvenenthrombose kommt es 
durch die intravasale Fibrinbildung mit sekundärer Fibri-
nolyseaktivierung zu einem Anstieg der D-Dimer-Werte. 

Ein erhöhter D-Dimer-Wert kann deswegen den Ver-

dacht einer tiefen Beinvenenthrombose untermau-

ern, wohingegen ein im Referenzbereich liegender 

D-Dimer-Wert das Vorliegen einer akuten tiefen 

Beinvenenthrombose weitgehend ausschließt.

Dies wurde durch eine Vielzahl von Diagnosestudien be-
legt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Thrombosenachweis 
in den folgenden 3 Monaten bei negativem D- Dimer-Wert 
lag zwischen 0–1,6% (Michiels et al. 2006). Die diagnosti-
sche Spezifität kann durch die Berücksichtigung der kli-
nischen Wahrscheinlichkeit noch gesteigert werden.

Zu einer verstärkten Fibrinbildung mit anschließender 
Fibrinolyse kommt es auch bei verschiedenen anderen Er-
krankungen wie akuten Entzündungen, systemischen Erkran-
kungen und nach Verletzungen. Aus diesem Grund ist ein 
erhöhter D-Dimer-Wert kein sicheres diagnostisches Kriteri-
um zum Nachweis einer tiefen Beinvenenthrombose. Insbe-
sondere darf in der klinischen Routine ein aus anderem Grund 
– oder ohne klare Fragestellung – angeordneter D-Dimer-Test 
mit positivem Ergebnis nicht zur Verdachtsdiagnose akute 
tiefe Venenthrombose führen, mit einer daraus abgeleiteten 
Notwendigkeit für eine weitergehende Diagnostik.

Duplexsonographie

Seit Mitte der 1980er-Jahre ist bekannt, dass sich tiefe Bein-
venenthrombosen mithilfe des Ultraschalls gut darstellen 

!

lassen. Die Entwicklung der verschiedenen Modalitäten der 
Gefäßsonographie (B-Bild, PW-Doppler, Farbdoppler) hat 
zur Definition unterschiedlicher diagnostischer Kriterien 
geführt: 

In der reinen B-Bild-Sonographie ist das diagnostische 
Kriterium die Nicht-Kompressibilität des im Quer-
schnitt dargestellten venösen Segments (Kompressi-
onssonographie); als weniger verlässlich und daher nur 
als Hilfskriterium dient der Nachweis echogenen Mate-
rials im an sich echofreien Intravasalraum. 
Im PW-Doppler weist das völlige Fehlen eines Fluss-
signals – und dies auch bei Kompression der Venen dis-
tal des Ableiteorts – auf die thrombotische Verlegung 
des im Längsschnitt untersuchten Venensegements hin; 
das Fehlen der Atemmodulation des Flusssignals in 
einem untersuchten Segment ist ein indirekter Hinweis 
auf ein weiter proximal gelegenes Strömungshindernis. 
In der Farbduplexsonographie entspricht das Fehlen 
des farbkodierten Flusssignals einem okkludierenden 
oder nicht okkludierenden Gerinnsel. 

Das am wenigsten für Artefakte und Fehldeutungen 

anfällige Kriterium ist die Nicht-Kompressibilität, so-

dass die Kompressionssonographie als bevorzugte 

Modalität gelten muss.

Eine Vielzahl von Studien haben Sensitivität und Spezifität, 
negativen und positiven Vorhersagewert des venösen Ul-
traschalls gegenüber dem historischen Standard, der Phle-
bographie, untersucht. Metaanalysen dieser Studien erge-
ben übereinstimmend, dass die Sensitivität und damit der 
negative Vorhersagewert für die proximalen Venenab-
schnitte (V. poplitea und V. femoralis) hervorragend sind, 
während sie für die distalen Venen (paarige Wadenvenen, 

4

4

4

!

. Abb. 31.4a,b. Duplexsonographische Darstellung einer tiefen Beinvenenthrombose. a Thrombotischer (Teil-)Verschluss der V. femoralis, 
Nicht-Komprimierbarkeit im sonographischen Kompressionstest (rechte Seite), b thrombotischer (Teil-)Verschluss der V. femoralis, in der Duplex-
sonographie Flussaussparung mit Randfluss um den Thrombus herum
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Wadenmuskelvenen) deutlich geringer ausfallen. Die Spe-
zifität liegt regelmäßig im Bereich von 95% und stellt damit 
kein wesentliches Problem dar. Eine jüngere Metaanalyse 
hat zusätzlich ergeben, dass mit Hinzunahme mehrerer 
Kriterien die Sensitivität steigt, die Spezifität, insbesondere 
an den distalen Venen, dagegen sinkt (Kearon et al. 1998; 
Orbell et al. 2008).

Das Problem derartiger Betrachtungen besteht darin, 
dass die Ultraschalluntersuchung der Venen bislang nicht 
standardisiert wurde und damit die untersucherspezifische 
Performance das Ergebnis jeder Einzelstudie stark beein-
flusst. So wundert es nicht, dass einzelne Autoren auch für die 
distalen Venen eine Sensitivität von 98% erreichen können.

Neben der klassischen Methode der externen Validie-
rung gegen einen Standard besteht ein alternativer Ansatz 
darin, in sogenannten Managementstudien den prozedu-
ralen Wert des venösen Ultraschalls zu evaluieren. Wenn in 
einem 3- oder 6-monatigen Follow-up nur ein sehr geringer 
Prozentsatz aller als negativ getesteten Patienten mit Ver-
dacht auf Beinvenenthrombose doch noch eine symptoma-
tische venöse Thromboembolie entwickeln, kann daraus 
geschlossen werden, dass praktisch alle tatsächlich vorlie-
genden Thrombosen erkannt wurden. 

Für die einmalige vollständige, d. h. die proximalen wie 
die distalen Venen umfassende Untersuchung haben inzwi-
schen 4 unabhängig voneinander durchgeführte Untersu-
chungen gezeigt, dass die diagnostische Sicherheit sehr 
groß ist. Dies Ergebnis ist ein starker Hinweis darauf, dass 
die Sensitivität des distalen Ultraschalls durch entspre-
chendes Training durchaus auf die Werte für den proxima-
len Ultraschall angehoben werden kann.Von Interesse ist, 
dass in diesen Studien der Prozentsatz von Patienten, bei 
denen die vollständige Untersuchung aus verschiedenen 
Gründen nicht möglich war, nur bei ca 1% lag.

Bei der einzeitigen vollständigen Untersuchung findet 
man in ca. 25–50% isolierte distale Thrombosen bei Pati-
enten mit einer hohen klinischen Wahrscheinlichkeit für 
das Vorliegen einer Thrombose. Die Implikationen dieses 
Befunds für die Therapie sind Gegenstand einer kontro-
versen Diskussion. Unbestrittener zusätzlicher Vorteil der 
vollständigen Untersuchung dagegen ist die Erfassung an-
derer Pathologien, die die Beschwerden des Patienten er-
klären können, so z. B. die Baker-Zyste mit und ohne Rup-
tur, das muskuläre Hämatom oder der Muskelfaserriss in 
der Wade. 

Die sonographische Diagnose einer Rezidivthrombose 
ist mit Unsicherheiten belastet, da es kein verlässliches so-
nographisches Kriterium für das Alter eines Thrombus 
gibt. Sehr aussagekräftig ist der sonographische Befund 
aber dann, wenn von der vorhergehenden Thrombose eine 
Dokumentation des Abschlussbefundes vorliegt. Sind im 
Vergleich zur Voruntersuchung bisher nicht betroffene Seg-
mente thrombosiert oder hat der Diameter eines Rest-

thrombus signifikant zugenommen, kann von einem fri-
schen Rezidiv ausgegangen werden. 

Aus diesem Grund ist zu fordern, dass grundsätzlich 

3–6 Monate nach einer frischen TVT der sonogra-

phische Restbefund gut dokumentiert wird.

Phlebographie

Die Phlebographie galt lange Zeit als Referenzmethode in 
der Diagnostik der tiefen Beinvenenthrombose. In der Tat 
ist es möglich, alle Venenabschnitte in einem Untersu-
chungsgang vollständig abzubilden. Das Kriterium der in 2 
Ebenen dargestellen Kontrastmittelaussparung als Abbild 
des intravasalen Thrombus ist valide und eindeutig. Indi-
rekte Zeichen können einen guten Hinweis auf das Alter der 
Pathologie liefern (wandständiger Thrombus, verschmäch-
tigte Venen, Kollateralvenen). 

Die Phlebographie ist eine semi-invasive Methode 

mit einer nicht geringen Strahlenbelastung und der 

Gefahr von Nierenversagen und Hyperthyreose 

durch das Kontrastmittel. Sie ist zudem häufig unan-

genehm oder sogar schmerzhaft.

Zu bedenken ist zusätzlich, dass die Untersuchererfahren-
heit inzwischen stark zurückgegangen ist, seit die Phlebo-
graphie in der klinischen Routine durch den Ultraschall 
stark zurückgedrängt wurde. Sie hat heute den Stellenwert 
einer Rückfalllösung bei Patienten, bei denen mit dem Ul-
traschall als Bildgebung die klinische Situation nicht zu 
meistern ist. In Studien, in denen hauptsächlich nach 
asymptomatischen Thrombosen gesucht wird, hat die Phle-
bograhie aber durchaus weiter einen hohen Stellenwert.

Computertomographie

Mit der kontrastmittelgestützten Computertomographie ist 
eine sichere Thrombosediagnostik möglich. Genau wie bei 
der Phlebographie wird das Kontrastmittel über eine Vene 
am Fußrücken injiziert. Die Ergebnisse sind vergleichbar 
mit der Phlebographie und erreichen eine Sensitivität von 
annähernd 100% und eine Spezifität von 96% für die dista-
le und proximale tiefe Beinvenenthrombose. Besonders gut 
geeignet ist das Verfahren um eine Ausdehnung des throm-
botischen Prozesses in die Beckenvenen und die untere V. 
cava zu beurteilen. Alternativ kann das Kontrastmittel in-
travenös über eine Armvene injiziert werden. 

Cham und Mitarbeiter (2000) verglichen die Ergebnisse 
der CT-Untersuchung (Konstratmittelgabe über die Arm-
venen) mit den duplexsonographischen Befunden bei 182 
Patienten und konnten in 93% übereinstimmende Ergeb-
nisse erzielen; 3% zeigten gegenläufige Befunde (falsch po-
sitive CT-Befunde) und 3% hatten nicht beurteilbare CT-
Befunde (Cham et al. 2000). Mit der duplexsonographischen 
Untersuchung konnte bei allen Patienten mit nicht beurteil-
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baren CT-Befunden eine tiefe Beinvenenthrombose ausge-
schlossen werden. Ähnliche Befunde wurden von anderen 
Untersuchungsgruppen erhoben. 

Daraus kann geschlossen werden, dass die CT-Unter-

suchung in der Diagnose der tiefen Beinvenenthrom-

bose keine Methode der ersten Wahl darstellt.

Magnetresonanztomographie

Die Magnetresonanztomographie kann in der Diagnostik 
der tiefen Beinvenenthrombose mit und ohne Kontrastmit-
tel eingesetzt werden. Bei proximalen Venen ist sie in ihrer 
Aussagewertigkeit mit der Phlebographie und Duplexsono-
graphie vergleichbar, im Beckenbereich sogar überlegen 
(Orbell et al. 2008).

Diagnostische Algorithmen

Die vorgenannten diagnostischen Methoden sollten plan-
voll miteinander kombiniert werden, um eine möglichst 
große Zahl von Verdachtsfällen mit einem möglichst gerin-
gen Aufwand so zu bearbeiten, dass die Patientensicherheit 
maximal ist. Eine zentrale Rolle hierbei spielen die wenig 
aufwendigen Methoden der klinischen Wahrscheinlichkeit 
und des D-Dimer-Tests. 

Die Aufarbeitung jedes Verdachtsfalls beginnt mit der 
Schätzung der klinischen Wahrscheinlichkeit. Ist diese 
hoch, folgt unmittelbar die Bildgebung – ohne dass ein D-
Dimer-Test durchgeführt werden muss. Ist die klinische 
Wahrscheinlichkeit niedrig, soll ein D-Dimer-Test durch-
geführt werden. Ist dieser negativ, hat der Patient mit so 
großer Wahrscheinlichkeit keine Thrombose, dass auf eine 
Antikoagulation verzichtet werden kann, ohne dass eine 
Bildgebung durchgeführt werden muss. Ist trotz niedriger 
klinischer Wahrscheinlichkeit der D-Dimer-Test positiv, 
muss eine Bildgebung angeschlossen werden. Mithilfe von 
klinischer Wahrscheinlichkeit und D-Dimer-Test lassen 
sich 30–40% aller Verdachtsfälle ohne Bildgebung lösen 
(. Abb. 31.5).

Als Bildgebung der ersten Wahl wird die vollständige 
Kompressionssonographie vorgeschlagen. Bei adäquatem 
Training sollten sich damit 98–99% aller Patienten so un-
tersuchen lassen, dass ein endgültiges Ergebnis vorliegt. Ist 
der sonographische Befund nicht eindeutig, kann eine 
Phlebographie angeschlossen werden, wenn das endgültige 
Ergebnis sofort gewünscht ist. Eine Alternative besteht dar-
in, es bei der Untersuchung der proximalen Venen bewen-
den zu lassen – hier sollte das Ergebnis immer eindeutig 
sein – und nach 4–7 Tagen eine Wiederholungsuntersu-
chung durchzuführen, um eine eventuell übersehene dista-
le Thrombose, die in der Zwischenzeit nach proximal pro-
pagiert ist, zu entdecken.

Ist eine technisch befriedigende Ultraschalluntersu-
chung nicht verfügbar, z. B. in der Nacht oder am Wochen-
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ende, kann für alle Patienten, die entsprechend des 
 Algorithmus eine Bildgebung benötigen, mit der Behand-
lung begonnen werden, bis die Bildgebung Klarheit schafft. 
Dies sollte innerhalb der nächsten 24 oder 36 h der Fall 
sein. Das Blutungsrisiko bei therapeutischer Antikoagula-
tion, z. B. mit niedermolekularem Heparin, ist so gering, 
dass die »überflüssige« Behandlung von Patienten ohne 
Thrombose für diese Zeitspanne durchaus verantwortet 
werden kann. Die nächtliche Phlebographie zum Aus-
schluss einer Thrombose sollte daher der Vergangenheit 
angehören. 

31.2.4 Therapie

Im optimalen Fall sollte die Therapie der venösen Throm-
bose die komplette Rückbildung des Gerinnsels mit einer 
Wiederherstellung der Integrität der betroffenen Gefäßre-
gion ermöglichen. Gleichzeitig sollte eine embolische Ver-
schleppung des Thrombus und die Ausbildung eines post-
thrombotischen Syndroms verhindert werden. Mit den 
zurzeit verfügbaren therapeutischen Maßnahmen, die im 
Wesentlichen aus einer Antikoagulanzientherapie und ei-
ner lokalen Kompressionsbehandlung bestehen, können 
diese Ziele nur partiell erreicht werden. 

Antikoagulanzientherapie

In der Pathophysiologie der venösen Thrombose kommt 
der Hyperkoagulabilität eine zentrale Bedeutung zu. Die 
Antikoagulanzientherapie verfolgt das Ziel, die Hyperkoa-
gulabilität zu unterbrechen und dadurch das Thrombus-
wachstum zu verhindern oder zumindest einzuschränken. 
Die Antikoagulanzientherapie selbst entfaltet keine fibrino-
lytische Wirkung, sie kann aber verhindern, dass durch 
endogene Lyse aufgelöste Thrombusanteile durch neues 
thrombotisches Material ersetzt werden. 

Die Wirksamkeit dieser aus pathophysiologischen 
Überlegungen abgeleiteten Antikoagulanzientherapie ist so 
eindeutig, dass bereits nach den ersten beiden Studien mit 
einer geringen Anzahl von Patienten ein Randomisierungs-
arm mit Verzicht auf eine Antikoagulanzienbehandlung als 
ethisch nicht vertretbar galt (Crane 1951). 

In einer Vielzahl von prospektiven und randomisier-

ten klinischen Studien konnte gezeigt werden, dass 

niedermolekulare Heparine in der Akutbehandlung 

der venösen Thrombose dem unfraktionierten Hepa-

rin überlegen sind.

Dabei verringern niedermolekulare Heparine die Mortali-
tätsrate effektiver als unfraktioniertes Heparin und senken 
auch das Risiko für das Auftreten von therapiepflichtigen 
Blutungskomplikationen (Gould et al. 1999). Erklärt wird 
dieses verbesserte Wirkungs- und Nebenwirkungsprofil der 
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niedermolekularen Heparine v. a. durch ihre bessere Bio-
verfügbarkeit, die unmittelbar nach Injektion zu deutlich 
stabileren Plasmakonzentrationen führt. Grundsätzlich 
sind alle zur Thrombosebehandlung zugelassenen nieder-
molekularen Heparine in ihrer Effektivität vergleichbar. Ein 
Behandlungsvorteil eines niedermolekularen Heparins ge-
genüber einem anderen existiert zurzeit nicht.

Die Antikoagulanzientherapie sollte unmittelbar nach 
Diagnosestellung einer venösen Thrombose eingeleitet 
werden. Besteht eine Kontraindikation gegen eine thera-

peutische Antikoagulation, wie z. B. bei Patienten mit aku-
ter intrazerebraler Blutung oder in der frühen postopera-
tiven Phase nach einem neurochirurgischen Eingriff, sollte 
eine Antikoagulation in prophylaktischer Dosierung an-
gestrebt werden. In dieser Situation ist ein unfraktioniertes 
Heparin besser geeignet, da es durch die wesentlich kürzere 
Halbwertszeit besser steuerbar ist und im Notfall die Mög-
lichkeit einer Antagonisation besteht. Durch die Anlage 
eines passageren Cavaschirms kann das Lungenembolie-
risiko reduziert werden.

. Abb. 31.5. Diagnostischer Algorithmus zur tiefen Beinvenenthombose
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Besteht eine Kontraindikation gegen die Gabe eines He-
parins aufgrund einer vorbekannten oder akuten heparin-
induzierten Thrombozytopenie, stehen eine Reihe von He-
parinalternativen zur Verfügung, zu denen die Thrombin-
inhibitoren Argatroban und Bivalirudin, das Heparinoid 
Danaparoid sowie Fondaparinux gehören (7 Kap. 31.1.3). 

Die Gabe eines niedermolekularen Heparins in thera-
peutischer Dosierung erfordert keine laboranalytische 
Überwachung der Antikoagulanzienwirkung. Eine Aus-
nahme bilden Patienten mit einem hohen Blutungsrisiko 
und Patienten mit einer stark eingeschränkten Nierenfunk-
tion. Bei diesen Patienten wird eine Dosisanpassung ent-
sprechend der glomerulären Filtrationsrate empfohlen 
(7 Kap. 51.1). 

Lokale Fibrinolyse

Die Rationale für die Durchführung einer Fibrinolysethe-
rapie war die Vorstellung, dass mit einer Entfernung des 
Thrombusmaterials die Thrombose kausal behandelt wer-
den kann und mögliche Spätfolgen verhindert werden kön-
nen. Die Erfahrungen mit der systemischen Lyse zeigen 
jedoch, dass die Häufigkeit eines postthrombotischen Syn-
droms und auch die Rate an Lungenembolien nicht signifi-
kant gesenkt werden kann, aber schwerwiegende Blutungs-
komplikationen gehäuft auftreten (Snow et al. 2007). Eine 
mögliche Erklärung ist, dass durch die Lysetherapie das 
Thrombusmaterial nicht ausreichend schnell und nicht 
vollständig entfernt werden kann, sodass die lokale Entzün-
dungsreaktion nicht verhindert wird.

Im Vergleich zur systemischen Thrombolysetherapie 

hat die katheterassistierte lokale Lyse den Vorteil, 

das Fibrinolytikum unmittelbar an den Wirkort zu 

bringen. Die dadurch mögliche Reduktion in der Do-

sierung des Fibrinolytikums führt nicht zu einem 

systemischen Lyseeffekt.

Dementsprechend ist die Rate an Blutungskomplikationen 
deutlich niedriger. Die Wertigkeit einer lokalen Lysethera-
pie im Vergleich mit dem konservativen Vorgehen wurde 
an einem Studienkollektiv von Patienten mit einer Bein-
Becken-Venenthrombose untersucht (Razavi et al. 2002). 
Eine Nachuntersuchung nach 6 Monaten zeigte, dass in der 
Lysegruppe der Anteil der langfristig verschlossenen Ge-
fäße signifikant niedriger war als in der konservativ behan-
delten Gruppe. Auch ein postthrombotisches Syndrom 
wurde signifikant seltener beobachtet. 

Diese Ergebnisse werden durch eine Reihe von Beob-
achtungsstudien und Kasuistiken unterstützt (Sugimoto et 
al. 2003). Trotzdem rechtfertigt die derzeitige Studienlage 
keine Empfehlung für den routinemäßigen Einsatz einer 
lokalen Lysetherapie. Die Indikationsstellung zur lokalen 
Lysetherapie ist eine Einzelfallentscheidung. Sie kann bei 
Patienten mit ausgedehnten Thrombosen, wie z. B. Ileofe-
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moralvenenthrombosen oder Cavathrombosen zu einem 
verbesserten klinischen Outcome führen. 

Cavaschirm

Ein Cavaschirm wird mit der Vorstellung implantiert, dass 
durch die mechanische Bariere aus den tiefen Beinvenen-
systemen kommende Embolien zurückgehalten werden 
und dadurch das Entstehen einer Lungenembolie verhin-
dert wird. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass ein 
Cavaschirm nicht nur ein Fremdmaterial darstellt, sondern 
auch in der V. cava Gefäßwandschäden induzieren kann 
und die Strömungsverhältnisse in der V. cava beeinflusst. 
Daher kann ein Cavaschirm selbst eine Thrombose indu-
zieren und zur Emboliequelle werden. Bei einem Cava-
schirm besteht daher grundsätzlich eine Indikation zur 
Antikoagulation.

Eine Verlaufsbeobachtung an Patienten, denen ein Ca-
vaschirm implantiert wurde und die eine kontinuierliche 
begleitende Antikoagulation erhielten, zeigte nach 2 Jahren 
eine signifikant höhere Rate an Rezidivthrombosen in der 
Cavaschirmgruppe im Vergleich zu Patienten ohne Cava-
schirm (20,8% versus 11,6%; White et al. 2000). Diese Er-
gebnisse konnten durch die Ergebnisse einer Beobach-
tungsstudie untermauert werden (Hann et al. 2005). Diese 
Daten zeigen, dass die Indikationsstellung zur Implantation 
eines Cavaschirms so restriktiv wie möglich gestellt werden 
sollte. 

Eine mögliche Indikation stellt ein hohes Lungen-

embolierisiko bei einer gleichzeitig bestehenden 

langfristigen Kontraindikation gegen eine Antikoa-

gulanzienbehandlung dar.

Besteht kurzfristig eine Kontraindikation gegen eine Anti-
koagulanzienbehandlung und ein hohes Lungenembolie-
risiko, kann die Anlage eines passageren Cavaschirms eine 
Alternative darstellen. 

Kompressionsbehandlung

Das Risiko für das Auftreten eines postthrombotischen 
Syndroms kann durch eine frühe Kompressionsbehand-
lung und das anschließende Tragen eines Kompressions-
strumpfs um 50% gesenkt werden. Zu diesem Ergebnis 
kommen 2 klinische Studien, die in einem randomisierten 
Studiendesign und einer Nachbeobachtungszeit von 5 Jah-
ren die Wirksamkeit von Kompressionsstrümpfen unter-
sucht haben (Brandjes et al. 1997; Prandoni et al. 2004).

Zur Prophylaxe eines postthrombotischen Syndroms 
wird deswegen das Tragen eines Kompressionsstrumpfs der 
Klasse 2 für einen Zeitraum von 2–3 Jahren nach dem throm-
botischen Ereignis empfohlen. Der Kompressionsstrumpf 
kann in der Regel wadenlang sein; ein schenkellanger 
Strumpf ist nur bei Ödem bis oberhalb des Knies erforder-
lich. Die Kompression muss nur am Tage getragen werden.
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Cave

Stationäre versus ambulante Frühtherapie

Im Unterschied zum unfraktionierten Heparin ist die the-
rapeutische Antikoagulation mit niedermolekularen Hepa-
rinen durch subkutane Injektion möglich und erfordert 
keine regelmäßigen Laborkontrollen. Nachdem gezeigt 
worden war, dass eine strenge Bettruhe die Rate an Lungen-
embolien nicht signifikant senken kann und eine regelmä-
ßige Bewegung des Beins den Verlauf der Thrombose posi-
tiv beeinflusst, waren damit die Grundvoraussetzungen für 
eine ambulante Behandlung der tiefen Beinvenenthrombo-
se gegeben. 

In verschiedenen Studien wurde die Sicherheit und Ef-
fektivität einer ambulanten mit der einer stationären Be-
handlung verglichen (Boccalon et al. 2000; Rodger et al. 
2003). Dabei zeigten sich zwischen beiden Behandlungsop-
tionen keine Unterschiede in der Lungenembolierate, in der 
Häufigkeit von behandlungspflichtigen Blutungskomplika-
tionen und in der Todesrate. Wird eine ambulante Behand-
lung der tiefen Beinvenenthrombose durchgeführt, sollte 
am 3. und zwischen dem 7. und 10. Behandlungstag eine 
Kontrolluntersuchung zur Beurteilung des Krankheitsver-
laufs und zum Ausschluss eines progredienten Thrombus-
wachstums erfolgen. Wird ein progredientes Thrombus-
wachstum festgestellt, ist eine Erhöhung der Antikoagulati-
onsstärke erforderlich. In diesen Fällen wird eine stationäre 
Aufnahme zur weiteren Therapieführung empfohlen. 

Eine zumindest kurzfristige stationäre Aufnahme wird 
auch empfohlen bei folgenden Konstellationen:

ausgedehnte Thrombosen der Bein- und Beckenvenen,
Zustand nach tiefer Beinvenenthrombose und Lungen-
embolie,
therapiepflichtige Begleiterkrankungen,
unselbstständige und nicht sozial versorgte Patienten.

Thrombosetherapie in der Schwangerschaft

Niedermolekulare Heparine sind nicht plazentagängig. 
Deswegen sind sie auch in der Schwangerschaft Mittel der 
ersten Wahl zur Thrombosebehandlung. Nach Diagnose-
stellung der Thrombose wird eine therapeutische Antikoa-
gulation eingeleitet. Das weitere Vorgehen ist vom Alter der 
Schwangerschaft abhängig (7 Kap. 31.1.4).

31.2.5 Sekundärprophylaxe

Im Schnitt liegt das Rezidivrisiko nach einer venösen 
Thrombose bei 20% in den folgenden 5 Jahren (Heit 1999). 
Dies rechtfertigt die Durchführung einer medikamentösen 
Sekundärprophylaxe. Zurzeit sind Vitamin-K-Antagonis-
ten für diese Indikation Mittel der ersten Wahl. Der an-
gestrebte INR-Zielbereich liegt zwischen 2 und 3. Die Wirk-
samkeit dieses Behandlungsansatzes ist in vielen prospekti-
ven Studien belegt worden (Snow et al. 2007). 

4
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Es wurde auch untersucht, ob nach Ablauf der ersten 
3–6 Monate durch eine geringere Antikoagulanzienstärke 
ein gleich guter Effekt erzielt werden kann. Es konnte ge-
zeigt werden, dass im Vergleich ohne Antikoagulation die 
orale Antikoagulation mit einem INR-Zielbereich zwischen 
1,5 und 2 besser abschneidet (Prevent Investigators 2003). 
Im Vergleich zur Standardintensität ist die niedrigdosierte 
orale Antikoagulation jedoch unterlegen (Extended low-
intensity anticoagulation for thrombo-embolism investiga-
tors 2003). Die Rate an schweren Blutungskomplikationen 
zeigte zwischen beiden INR-Bereichen keinen signifikanten 
Unterschied. 

Pro Jahr treten bei etwa 2% der oral antikoagulierten 
Patienten Blutungskomplikationen auf. Davon sind 
etwa 10% schwerwiegende und lebensbedrohliche 
Blutungen (Kearon et al. 2003; Linkins et al. 2003).

Aus diesem Grund wird die Sekundärprophylaxe mit Vita-
min-K-Antagonisten bis auf wenige Ausnahmen zeitlich 
begrenzt, obwohl gezeigt werden konnte, dass im Hinblick 
auf die Vermeidung einer Rezidivthrombose alle Patienten 
von einer langfristigen Antikoagulanzienbehandlung pro-
fitieren würden (Snow et al. 2007).

Die Dauer der Sekundärprophylaxe orientiert sich am 
Rezidiv- und Blutungsrisiko. Indikatoren für ein erhöhtes 
Rezidivrisiko sind die Thrombosemanifestation außerhalb 
einer typischen Risikosituation als sogenannte Spontan-
thrombose, die Persistenz eines thrombophilen Risikofak-
tors, wie z. B. eine maligne Erkrankung oder eine Gerin-
nungsstörung wie den Antiphospholipidantikörpern. Auch 
eine relativ große Restthrombusgröße, ein schlechter Reor-
ganisationsgrad des Thrombusmaterials oder ein ausge-
prägtes postthrombotisches Syndrom rechtfertigen eine 
längerfristige orale Antikoagulation. 

Ein eher geringes Rezidivrisiko besteht bei Patienten, 
die das thrombotische Ereignis in einer typischen Risikosi-
tuation, wie z. B. während eines operativen Eingriffs, entwi-
ckelt haben. Inwieweit mithilfe eines Biomarkers wie der 
D-Dimer-Bestimmung eine Risikobewertung vorgenom-
men werden kann, ist noch nicht eindeutig geklärt. Einige 
Untersuchungen deuten auf die Eignung des D-Dimers zur 
Beurteilung eines erhöhten Thromboserisikos hin (Palaret-
ti 2003, 2006). Weitgehend ungeeignet zur Beurteilung des 
Rezidivrisikos sind genetisch fixierte thrombophile Risiko-
faktoren, sofern diese nicht mit einem besonders hohen 
Thromboserisiko einhergehen, wie z. B. dem Antithrom-
binmangel oder der »compount heterozygosity« für die FV-
Leiden- und Prothrombin-G20210A-Mutation. 

In . Tab. 31.14 sind Empfehlungen zur Dauer der Rezi-
divprophylaxe zusammengefasst, die sich an der Throm-
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buslokalisation und der klinischen Konstellation während 
der Thrombusentstehung orientieren. Diese Empfehlungen 
gelten nicht für Patienten mit persistierenden Risikosituati-
onen, wie z. B. malignen Erkrankungen, oder für Patienten 
mit thrombophilen Risikofaktoren, die mit einem hohen 
Thromboserisiko einhergehen, wie z. B. einem Antithrom-
binmangel oder einem Antiphospholipidsyndrom. In die-
sen Fällen ist eine Einzelfallentscheidung erforderlich. 

Oral verfügbare direkte FXa- und Thrombininhibi-
toren, die zurzeit bereits zur Primärprophylaxe der venösen 
Thrombose zugelassen sind, werden zukünftig eine Alter-
native für Vitamin-K-Antagonisten darstellen. Sie haben 
den Vorteil, dass sie pauschal appliziert werden können und 
dadurch regelmäßige Laborkontrollen entfallen. Im Ver-
gleich zu den Vitamin-K-Antagonisten sind sie teurer. Ein 
weiterer Nachteil ist, dass bei einer Überdosierung keine 
Möglichkeit zur Antagonisation besteht. 

31.2.6 Primärprophylaxe

Unabhängig von der genetischen Risikodisposition und 
dem Lebensalter wird das venöse Thromboserisiko durch 
exogene Risikofaktoren gesteigert (7 Kap. 31.1.6). Zu den 
typischen Risikosituationen zählen u. a. operative Eingriffe, 
immobilisierende Verbände und maligne Erkrankungen. 
Das Risiko, nach einem endoprothetischen Hüft- oder 
Kniegelenkersatz eine tiefe Beinvenenthrombose zu entwi-
ckeln, wird ohne Durchführung einer Thromboseprophy-
laxe mit 40–80% mit einem daraus entstehenden Lungen-
embolierisiko von mehr als 10–30% angegeben (Heit 2005; 
Geerts et al. 2004). Aus dieser signifikanten Erhöhung des 
Thromboserisikos leitet sich die Rationale zur Durchfüh-
rung einer standardisierten Thromboseprophylaxe in be-
stimmten klinischen Risikosituationen ab. Zur Thrombo-
seprophylaxe werden physikalische und medikamentöse 
Maßnahmen eingesetzt.

Physikalische Thromboseprophylaxe

Ziel der physikalischen Thromboseprophylaxe ist es, durch 
mechanische Maßnahmen die Stase im tiefen Beinvenen-

system zu verhindern. Im erweiterten Sinn ist deswegen die 
möglichst frühe Mobilisation des Patienten nach einem 
operativen Eingriff die wichtigste Form der physikalischen 
Thromboseprophylaxe. 

Eine effektive Thromboseprophylaxe kann durch das 

Tragen von beinlangen Kompressionstrümpfen der 

Klasse 2 erreicht werden (Amarigiri u. Lees 2000; Bor-

ly et al. 2005; Geerts et al. 2004).

In ihrer prophylaktischen Wirkung noch etwas effektiver 
sind Bewegungsschienen, die das Bein passiv bewegen, 
oder die intermittierende pneumatische Wadenkompressi-
on (Turpie et al. 1989). Der Einsatz beider Verfahren ist 
personal- und kostenintensiv und hat sich deswegen in Eu-
ropa nicht durchgesetzt. 

Medikamentöse Thromboseprophylaxe

Antikoagulanzien werden in der medikamentösen Throm-
boseprophylaxe mit dem Ziel eingesetzt, die Hyperkoagu-
labilität zu verhindern oder zumindest deren Ausmaß zu 
verringern und dadurch das Thromboserisiko zu senken. 
Dieser Ansatz wurde erstmals mit der subkutanen Gabe 
von unfraktioniertem Heparin erfolgreich umgesetzt. In-
zwischen stehen eine Reihe von Antikoagulanzien zur Ver-
fügung, deren Effektivität zur Thromboseprophylaxe durch 
klinische Studien belegt wurde. Dazu gehören neben dem 
unfraktionierten Heparin die niedermolekularen Heparine, 
das synthetische Heparin Fondaparinux, das Heparinoid 
Orgaran, die Thrombininhibitoren Hirudin und Dabigat-
ran sowie der direkte FXa-Inhibitor Rivaroxaban (Pharma-
kologie und Wirkmechanismus siehe 7 Kap. 51.2). Throm-
bozytenfunktionshemmer sind zur venösen Thrombose-
prophylaxe ungeeignet.

In vielen klinischen Situationen, die eine medika-

mentöse Thromboseprophylaxe erfordern, besteht 

ein erhöhtes Blutungsrisiko. Durch die Gabe eines 

Antikoagulans wird dieses Blutungsrisiko weiter ge-

steigert. In der Dosisfindung muss deswegen das 

Thromboserisiko gegenüber dem Blutungsrisiko ab-

gewogen werden.

!
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. Tab. 31.14. Empfehlungen zur Dauer der Sekundärprophylaxe nach tiefer Beinvenenthrombose

Thrombuslokalisation Erstthrombose während typischer 

 Risikosituation

Spontane Erstthrombose und/oder milder genetischer 

 Risikofaktor*

Isoliert distal 6 Wochen 3–6 Monate

Popliteal bis femoral 3–6 Monate 6–12 Monate

Iliakal 6–12 Monate 12–24 Monate

*Gilt nicht für Antithrombinmangel, Kombinationsdefekte oder Antiphospholipidsyndrom
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Die Empfehlungen zur medikamentösen Thrombosepro-
phylaxe in den verschiedenen klinischen Situationen unter-
scheiden sich in den empfohlenen Medikamenten, der Do-
sierung und der Dauer der medikamentösen Thrombose-
prophylaxe. Entsprechende Leitlinien zur medikamentösen 
Thromboseprophylaxe unter Berücksichtigung fachspezi-
fischer Besonderheiten sind von verschiedenen Fachgesell-
schaften auf nationaler und internationaler Ebene formu-
liert worden. 

Medikamentöse Prophylaxe in der  

operativen Medizin

Niedermolekulare Heparine und das synthetische Heparin 
Fondaparinux werden in der operativen Medizin als Mittel 
der ersten Wahl zur Thromboseprophylaxe eingesetzt. 
Durch die bessere Bioverfügbarkeit und die längeren Halb-
wertszeiten im Vergleich zu unfraktioniertem Heparin ist 
eine 1- bis 2-mal tägliche Gabe ausreichend, und es werden 
stabile Plasmaspiegel erreicht. Außerdem ist das Risiko, 
eine heparininduzierte Thrombozytopenie zu entwickeln, 
deutlich niedriger. 

Entsprechend dem Thromboserisiko ist eine Unter-
scheidung in 3 Risikogruppen möglich (. Tab. 31.15). 

Der Gruppe mit einem niedrigen Risiko werden Pati-
enten, die sich einem einfachen chirurgischen Eingriff unter 
30 min unterziehen, mit einem Lebensalter unter 40 Jahren 
und ohne Thromboseanamnese oder einem erkennbaren 
thrombophilen Risikofaktor zugeordnet. In diesem Patien-
tenkollektiv ist das Thromboserisiko niedrig, sodass eine 
medikamentöse Thromboseprophylaxe nicht zwingend er-
forderlich wird. Aufgrund der guten Verträglichkeit der nie-
dermolekularen Heparine und der daraus resultierenden 
geringen Nebenwirkungsrate von niedermolekularen Hepa-
rinen sollte für viele Patienten mit diesem Risikoprofil eine 
medikamentöse Thromboseprophylaxe erwogen werden. 
Lediglich im Kindesalter ist das Thromboserisiko so niedrig, 
dass hier im Allgemeinen auf eine Thromboseprophylaxe 
verzichtet wird. 

Der Gruppe mit mittlerem bis hohem Risiko werden 
Patienten mit folgenden Charakteristika zugerechnet:

Lebensalter >40 Jahre ohne zusätzlichen thrombophi-
len Risikofaktor,

4

Lebensalter <40 Jahre mit mindestens einem thrombo-
philen Risikofaktor (Begleiterkrankung, vorausgegan-
gene Thrombose, maligne Grunderkrankung).

Für diese Patientengruppe gelten niedermolekulare Hepa-
rine in der für Patienten mit hohem Thromboserisiko zu-
gelassenen Dosierung und das synthetische Heparin Fonda-
parinux in einer Dosierung von 2,5 mg einmal täglich als 
Mittel der Wahl. 

Der Gruppe mit sehr hohem Thromboserisiko werden 
Patienten mit folgenden Charakteristika zugerechnet:

endoprothetischer Hüft- oder Kniegelenkersatz oder 
andere große orthopädische Eingriffe,
Lebensalter >40 Jahre mit mindestens einem thrombo-
philen Risikofaktor.

Fondaparinux und niedermolekulare Heparine in der 
höchsten zur Thromboseprophylaxe zugelassenen Dosie-
rung gelten in dieser Indikation als Mittel der ersten Wahl. 
Bei Patienten mit sehr hohem Thromboserisiko kann in der 
postoperativen Phase die Antikoagulanziendosis auf eine 
halbtherapeutische Dosis erhöht werden. Außerdem konn-
te gezeigt werden, dass Patienten dieser Risikostufe von ei-
ner verlängerten 28 Tage dauernden und in der poststatio-
nären Phase weitergeführten medikamentösen Thrombo-
seprophylaxe profitieren (Geerts 2005). 

Medikamentöse Prophylaxe in der  

konservativen Medizin

Auch bei stationär behandelten Patienten ohne operativen 
Eingriff ist das Thromboserisiko erhöht. In internistischen 
Patientenkollektiven werden Raten für das Auftreten einer 
tiefen Beinvenenthrombose von 10–26% angegeben (Pini 
u. Spyropoulos 2006). Die aus diesen Zahlen abzuleitende 
Annahme, dass diese Patientengruppe genau wie chirur-
gisch behandelte Patienten von einer medikamentösen Pri-
märprophylaxe profitieren werden, konnte in verschie-
denen klinischen Studien gezeigt werden (Samama et al. 
1999; Leizorovicz et al. 2004; Cohen et al. 2006). 

Genauso wie im operativen Patientengut ist für die 
Wahl der Antikoagulationsstärke eine Abwägung des 
Thromboserisikos mit dem Blutungsrisiko entscheidend. 

4

4

4

. Tab. 31.15. Risikoadaptierte medikamentöse Thromboseprophylaxe in der operativen Medizin. (Geerts et al. 2004)

Risikogruppe Thromboserisiko 

ohne Prophylaxe [%]

Lungenembolierisiko 

ohne Prophylaxe [%]

Medikamentöse 

Thromboseprophylaxe

Mittel der ersten Wahl

Niedriges Risiko <1 <0,01 Fakultativ LMWH

Mittleres bis hohes Risiko 1–10 <1 Obligatorisch LMWH oder Fondaparinux

Sehr hohes Risiko >10 >1 Obligatorisch LMWH oder Fondaparinux

LMWH niedermolekulares Heparin

31.2 · Beinvenenthrombose
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Beispielsweise gilt ein Unterschreiten von Thrombozyten-
zahlen unter 20.000/μl, z. B. im Rahmen einer Chemothe-
rapie, als eine Kontraindikation gegen die Durchführung 
einer medikamentösen Thromboseprophylaxe. 

Bei Thrombozytenzahlen zwischen 20.000 und 

50.000/μl kann meist eine medikamentöse Throm-

boseprophylaxe in der niedrigsten zugelassenen 

 Dosierung durchgeführt werden.

Folgende Indikatoren zeigen ein hohes Thromboserisiko an 
und rechtfertigen eine Thromboseprophylaxe in der höchs-
ten zur Thromboseprophylaxe zugelassenen Dosierung:

ausgeprägte Herzinsuffizienz, 
Thromboseanamnese,
maligne Erkrankung,
Systemerkrankung mit einem besonders hohen Throm-
boserisiko, wie z. B. Lupus erythematodes.

Die übrigen internistischen Patienten werden mit einer 
Thromboseprophylaxe mit der für das mittlere bis hohe Ri-
siko zugelassenen Dosierung behandelt. 

Medikamentöse Prophylaxe in der Intensivmedizin

Während der Phase der intensivmedizinischen Behandlung 
haben Patienten ein Thromboserisiko von 10–30% (Cade 
1982; Kapoor et al. 1999). Auf der anderen Seite ist beson-
ders bei diesem Patientenkollektiv das Blutungsrisiko durch 
die schwere Erkrankung und die häufig notwendigen inter-
ventionellen Maßnahmen sehr hoch. 

Deswegen stellt für viele intensivmedizinisch behan-

delte Patienten das unfraktionierte Heparin auf-

grund seiner guten Steuerbarkeit das Mittel der ers-

ten Wahl dar.

Ein Algorithmus zur Wahl der medikamentösen Thrombo-
seprophylaxe ist in . Abb. 31.6 zusammengefasst. 

!

4
4
4
4

!

Medikamentöse Prophylaxe mit oralen 

 Antikoagulanzien

Die Wirksamkeit von Vitamin-K-Antagonisten in der Indi-
kation primäre Thromboseprophylaxe ist in Studien belegt 
(Pini u. Spyropoulos 2006). Trotzdem finden in Deutsch-
land Vitamin-K-Antagonisten meist keine Anwendung in 
dieser Indikation. Gründe sind der langsame Wirkungsein-
tritt, die Notwendigkeit der kontinuierlichen Therapie-
überwachung und die langanhaltende Wirkung.

Neu entwickelte oral wirksame direkte Faktor-Xa- und 
Thrombininhibitoren sind im Vergleich zu Enoxaparin zur 
Thromboseprophylaxe nach Knie- und Hüftgelenkersatz 
getestet worden. Sie zeigen im Vergleich zu Enoxaparin eine 
zumindest gleich gute und zum Teil bessere Wirksamkeit. 
Wegen der oralen Darreichungsform ist damit zu rechnen, 
dass sie niedermolekulare Heparine zu einem Teil ersetzen 
werden (7 Kap. 51.2). 
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31.3 Thrombosen an seltenen Lokalisationen 

E. Stolz

Die Venenthrombosen an ungewöhnlichen Lokalisationen (Sinus- und Hirnve-
nen, Mesenterial- und Lebervenen, Pfortader, Armvenen) haben gemeinsam, 
dass ein Drittel oder mehr aller Patienten eine erworbene oder angeborene 
thrombophile Gerinnungsstörung aufweisen, sodass ein entsprechendes Scree-
ning obligat ist.

ter SHVT ein systematisches Screening auf eine thrombo-
phile Gerinnungsstörung erfolgen. 

In einer Metaanalyse der verfügbaren Daten war das 
Risiko für eine SHVT bei Vorliegen folgender Risikofak-
toren wiefolgt erhöht (Dentali et al. 2006):

heterozygote Faktor-V-Leiden-Mutation: 3,4-fach, 
heterozygoter Prothrombin-G20210A-Polymorphis-
mus: 9,3-fach, 
Protein-S-Mangel: 12,5-fach, 
Protein-C-Mangel: 11,1-fach,
Hyperhomocysteinämie: 4,1-fach. 

Die Lipoprotein-(a)-Erhöhung ist als Risikofaktor bei Kin-
dern untersucht (Nowak-Göttl et al. 1999). Ein zumindest 
statistischer Zusammenhang besteht für schwere Anämien 
und SHVT, wobei der pathogenetische Zusammenhang 
unklar ist (Stolz et al. 2007). Die Bedeutung anderer throm-
bophiler Faktoren lässt sich im Wesentlichen nur aus dem 
Vergleich mit ähnlichen Krankheitsbildern erschließen 
(7 Kap. 31.2), da sie für die SHVT entweder nicht oder nur 
schlecht untersucht sind. 

Bei Frauen machen die partalen und postpartalen 
Thrombosen etwa 20% der Fälle aus (7 Kap. 31.1.4). Regis-
ter – allerdings in der Mehrzahl aus der Vor-MRT-Ära – ge-
ben die Häufigkeit mit etwa 10 Fällen pro 100.000 Entbin-
dungen an. Neoplastische und insbesondere paraneoplasti-
sche SHVT machen mit etwa 7% die nächst häufigste 
Ursache aus (Stolz et al. 2005). 

Über ein generelles Tumorscreening bei älteren Pati-
enten besteht kein Konsens. Darüber hinaus sind SHVT 
mit zahlreichen anderen Risikofaktoren assoziiert. 
. Tab. 31.16 fasst die Faktoren zusammen, für die in der 
Literatur ein Zusammenhang bei mindestens 3 Fällen be-
richtet wurde.

Klinik

Die Symptome der SHVT sind relativ unspezifisch 
(. Tab. 31.17). Die Kombination aus Kopfschmerz mit fo-
kalen neurologischen Ausfällen oder Krampfanfällen sollte 
immer an eine SHVT denken lassen. Die Erkrankung kann 

4
4

4
4
4

31.3.1 Sinus- und Hirnvenenthrombosen

Lange galten Sinus- und Hirnvenenthrombosen (SHVT) in 
Ermangelung sicherer epidemiologischer Daten zu Unrecht 
als selten. Mit Verbreitung nicht invasiver Untersuchungs-
methoden wie Magnetresonanztomographie (MRT) mit 
MR-Angiographie (MRA) oder computertomographischer 
Angiographie (CTA) wurde klar, dass das Krankheitsbild 
wesentlich häufiger ist als vermutet. Bei Patienten mit 
 Kopfschmerzen und neurologischen Ausfällen oder zu-
nehmendem Kopfschmerz ohne entsprechende Vorgeschich-
te ist mit einer Rate von ca. 10% zu rechnen (Kosinski et al. 
2004). 

Die Erkrankung weist Altersgipfel in der Säuglingsperi-
ode sowie in der 3. bis 4. Lebensdekade auf (DeVeber et al. 
2001, Biousse et al. 2003), kann aber prinzipiell in jedem 
Alter auftreten. Im Erwachsenenalter sind Frauen häufiger 
betroffen als Männer. 

Ätiologie

Üblicherweise unterscheidet man blande SHVT von infek-
tiösen Formen. Während noch bis in die 1950er-Jahre hin-
ein Infektionen häufigster Risikofaktor der SHVT waren 
(Kalbag u. Woolf 1967), sind diese mittlerweile weitgehend 
in den Hintergrund gerückt und machen weniger als 5% 
aller Fälle aus. Regionale Infekte (HNO-Gebiet, Orbita, Oti-
tis media, Follikulitiden) können SHVT durch Keimver-
schleppung oder Durchwanderung auslösen. Als Komplika-
tion einer Pneumokokkenmeningitis können Sinusthrom-
bosen in etwa 10% der Fälle auftreten (Kastenbauer u. Pfister 
2003). Auch im Zusammenhang mit anderen Infektionen 
wurden SHVT beschrieben (. Tab. 31.16), in einigen Fällen 
erscheint aber eine kausale Verbindung eher fraglich. 

Häufigster Risikofaktor für eine blande SHVT ist die 
Einnahme oraler Kontrazeptiva, die das Risiko etwa um das 
5-fache erhöhen; dieser Zusammenhang ist für das Krank-
heitsbild in eigenständigen Studien gesichert (Dentali et al. 
2006). Hereditäre Thrombophilien und das Lupusantikoa-
gulans sind mit etwa 30% zweithäufigster Risikofaktor 
(7 Kap. 31.1.1 und 31.1.2). Entsprechend muss bei gesicher-

> Einleitung 



31443

. Tab. 31.16. Ursachen der Sinus- und Hirnvenenthrombose

Thrombophilie (ca. 30%) Faktor-V-Leiden-Mutation
Prothrombinpolymorphismus
Protein-C-Mangel
Protein-S-Mangel
Antithrombinmangel
Lupusantikoagulans
Plasminogenmangel
Homocysteinurie
Hyperhomocysteinämie
Lp-a-Erhöhung
HIT Typ 2
MTHFRT-Polymorphismus
erhöhte Faktor-VIII-Konzentration

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Partal- und Postpartalphase (ca. 20%)

Medikamente Orale Antikonzeptiva (50–80%)
L-Asparaginase
Kortikosteroide
Erythropoetin
Androgene
Tamoxifen

5
5
5
5
5
5

Neoplastisch/paraneoplastisch (5–10%)

Hämatologische Erkrankungen (<5%) Lymphome
Leukämien
schwere Anämie
Polycythaemia vera
essenzielle Thrombozythämie
Sichelzellanämie
paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie

5
5
5
5
5
5
5

Vaskulitiden (<5%) Behçet-Krankheit
Colitis ulcerosa
systemischer Lupus erythematodes
Wegener-Granulomatose
Sjögren-Syndrom
Thrombangiitis obliterans

5
5
5
5
5
5

Infektion (<5%) Lokal: Otitis, Sinusitis, Tonsillitis, Folliculitis etc.
regional: Meningitis, intrakranielles Empyem, intrakranieller Abszess, Aspergillose, 
 Mukormykose
generalisiert: Sepsis, Endokarditis, Typhus, HIV, CMV, HSV, Malaria, Trichinose

5
5

5

Sonstiges (<5%) Neurochirurgische Eingriffe
»neck dissection«
ZVK-Anlage V. jugularis interna
leptomeningeale Fistel
Sarkoidose
nephrotisches Syndrom
proteinverlierende Enteropathie
Thyreotoxikose
saisonale Häufung
Lumbalpunktion
Exsikose

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Trauma (<1%)

CMV Zytomegalievirus; HSV Herpes-simplex-Virus; HIV Humaner Immundefizitvirus; MTHFRT thermolabile Methyltetrahydrofolatreduktase

31.3 · Thrombosen an seltenen Lokalisationen



444  Kapitel 31 · Venöse Thromboembolien

31

Cave

sich aber auch oligosymptomatisch, z. B. nur mit Kopf-
schmerzen, äußern. Diese können in bis zu 15% der Fälle 
schlagartig auftreten und zunächst den Verdacht auf eine 
Subarachnoidalblutung lenken (De Bruijn et al. 1996). An-
dererseits entwickeln sich die Symptome bei mehr als der 
Hälfte der Patienten schleichend mit einer Anamnese, die 
über eine Woche hinaus reicht. 

Die Präsentation mit Sehstörungen, beidseitigen Stau-
ungspapillen und Kopfschmerzen wird als (sekundärer) 
Pseudotumor cerebri bezeichnet und liegt je nach Studie bei 
10–30% der Fälle vor. Isolierte Hirnnervenausfälle können 
im Rahmen einer Thrombose des Sinus cavernosus (N. III, 
IV, V, VI und in der Regel Exophthalmus), des Sinus trans-
versus oder sigmoideus (N. VII–X) auftreten (Kuehnen et 
al. 1998).

Die häufigsten Symptome einer Sinus- und Hirnve-

nenthrombose sind unspezifisch. Ein großer Teil der 

Erkrankungen verläuft oligosymptomatisch.

Diagnostik

Mittlerweile hat sich die MRT mit venöser MRA als dia-
gnostischer Goldstandard etabliert, weil mit ihr der positive 
Nachweis eines venösen Thrombus gelingt. Dies ist in der 
Praxis deshalb von besonderer Bedeutung, da der Sinus 
transversus in mehr als 50% der Fälle asymmetrisch mit 
einer Rechtsdominanz und in etwa 5% aplastisch angelegt, 
aber in etwa 70% von Thrombosen betroffen ist. Entspre-
chend zeigen andere Verfahren nur einen Füllungsdefekt, 
unter Umständen ohne zwischen Thrombose und Hypo- 
bzw. Aplasie unterscheiden zu können. Auch das Alter der 
Thrombose kann anhand des Signalverhaltens des Throm-

!

. Tab. 31.17. Symptome der Sinus- und Hirnvenenthrombose

Symptom Häufigkeit [%]

Kopfschmerzen 75–90

Hemi-/Tetraparese 40–70

Krampfanfälle 30–50

Bewusstseinsstörung 20–40

Stauungspapille 20–40

Pseudotumor cerebri 10–30

Aphasie 20–30

Sehstörung 5–15

Sensible Defizite 2–5

Andere kortikale Symptome Ca. 5

Isolierte Hirnnervenausfälle <5

bus, das von der Verstoffwechslung des Hämoglobins im 
sich organisierenden Gerinnsel abhängig ist, auf den ver-
schiedenen Wichtungen (T1, T2, Gradientenecho, T2*) 
abgeschätzt werden (. Abb. 31.7). 

Die venöse CTA bietet Vorteile hinsichtlich der kurzen 
Aquisitionszeit und der Darstellbarkeit kortikaler Venen. 
Dagegen bleibt die zerebrale digitale Subtraktionsangiogra-
phie weitgehend der Klärung unklarer Befunde und der 
Diagnose isolierter kortikaler Venenthrombosen vorbehal-
ten. Die konventionelle Computertomographie kann zwar 
bereits eine spontane hyperdense Darstellung der betrof-
fenen Sinus oder mit Kontrastmittel eine Flussaussparung 
besonders im Bereich des Sinus sagittalis superior (»empty 
delta« oder »triangular sign«) zeigen (. Abb. 31.8), ihre 
Sensitivität liegt aber unter 30%, sodass sie zum Ausschluss 
einer SHVT nicht ausreicht (Renowden 2004). Auch das 
Fehlen eines Stauungsinfarkts spricht nicht gegen die Dia-
gnose, da er nur in etwa 50% der Fälle auftritt. Die Mehrzahl 
der Stauungsinfarkte zeigt eine Diapedeseblutung.

D-Dimere sind häufig bei akuten HVST erhöht, ein ne-
gativer Befund schließt die Erkrankung nicht aus. Auch die 
Liquordiagnostik ist in der Regel nicht wegweisend und 
kann neben einem erhöhten Liquoröffnungsdruck eine 
leichte Pleozytose (i.d.R. <50 Zellen/μl), eine Blut-Hirn-
Schrankenstörung oder ein erhöhtes Ferritin zeigen. Neben 
einem Thrombophiliescreening sollte routinemäßig nach 
einer Vaskulitis gesucht werden, auch wenn diese eher sel-
ten Ursache einer SHVT ist.

Therapie und Prognose

Die initiale Therapie besteht in fast allen Fällen in einer 
Antikoagulation mit Heparin, auch – darauf sei hier beson-
ders hingewiesen – bei Vorliegen einer Stauungsblutung 
oder den eher seltenen Komplikationen einer venösen 
Subarachnoidalblutung oder eines venösen Subduralhä-
matoms. Für die APTT-wirksame Behandlung mit unfrak-
tioniertem Heparin (APTT 2- bis 2,5-fach verlängert) 
sprechen zahlreiche Fallserien und eine prospektive, ran-
domisierte Studie mit allerdings nur geringer Fallzahl 
(Einhäupl et al. 1991). Gewichtsadaptiertes niedermole-
kulares Heparin (Nadroparin) führte zwar in einer hollän-
dischen Studie (de Bruijn et al. 1999) zu einem Trend eines 
besseren Langzeitbefunds gegenüber Placebo, jedoch ohne 
Signifikanz, sodass die Behandlung mit unfraktioniertem 
Heparin in der Leitlinie der neurologischen Fachgesell-
schaft empfohlen wird.

Häufigster Fehler in der Behandlung in der Akutphase 
der SHVT mit Progredienz der Stauungsblutung und 
des Hirnödems ist die zu zögerliche und/oder zu nied-
rig dosierte Heparinisierung. 
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Der Stellenwert der lokalen, transvenösen Thrombolyse 
kann derzeit noch nicht sicher eingeschätzt werden, weil 
randomisierte Studien fehlen. Die bisher berichteten Fall-
serien zeigen aber, dass die lokale Thrombolyse zumindest 
ausreichend sicher ist (Canhão et al. 2003). Unklar ist hier 
weiterhin, welche Patientengruppe am meisten profitiert. 
In den meisten, aber nicht in allen Zentren, wird die Throm-
bolyse auf Patienten mit schweren neurologischen Ausfäl-
len oder Bewusstseinstörung beschränkt. Eine lokal arteri-
elle Lyse ist nach unseren eigenen Erfahrungen nicht sinn-
voll, da das Thrombolytikum über Kollateralen abläuft und 
den Thrombus nicht erreicht (Stolz et al. 2005). Die opera-
tive Thrombektomie wurde bisher nur in Einzelfällen mit 
wechselndem Erfolg berichtet. Die häufigste Todesursache 
in der Akutphase stellt das therapierefraktäre Hirnödem 
dar. Ist es weitgehend lokalisiert, kann eine dekompressive 
Kraniotomie lebensrettend sein, bei generalisiertem Hirn-
ödem ist die beidseitige Kraniotomie (Korbhenkeltrepana-
tion) als Ultima ratio anzusehen. Steroide sollten zur Hirn-
drucktherapie nicht eingesetzt werden, weil sie die Progno-
se verschlechtern (Canhão et al. 2008).

Infektiöse Sinusthrombosen erhalten zusätzlich eine 
angepasste Antibiose, außerdem ist immer die Möglichkeit 
einer operativen Sanierung eines Fokus zu klären. 

Einigkeit herrscht darüber, dass Patienten nach der 
Akutphase eine orale Antikoagulation erhalten sollten. 
Kontrollierte Studien gibt es hierzu nicht. Meist wird ein 
Zeitraum von mindestens 6–12 Monaten empfohlen, der 
entsprechend der Vorgeschichte und des Gerinnungsbe-
funds modifiziert werden muss. Das in . Abb. 31.9 darge-
stellte Schema stellt hierzu einen Vorschlag dar und ent-
spricht der Vorgehensweise in unserer Klinik. 

Prognose. Im Allgemeinen weisen SHVT eine sehr gute 
Prognose auf. Mehr als 70% aller Patienten haben nach 6 
Monaten keine oder nur eine geringe Behinderung (Denta-
li et al. 2006). Etwa 20% der Patienten erleidet im Verlauf 
eine extrazerebrale Venenthrombose, Rezidive einer SHVT 
sind mit 1–2% selten.

. Abb. 31.7a–f. Thrombussignalcharakteristik in der Magnetresonanztomographie. a–c Frische (<5 Tage alte) Thrombose des Sinus transversus 
links: a mit Thrombussignal in der T1-Wichtung (Pfeile), b mit fehlendem Signal in der T2-Wichtung, c mit fehlendem Flusssignal in der MR-Angio-
graphie (Pfeile), d–f älte Thrombose (>7 Tage und <1 Monat) des rechten Sinus transversus, d mit Thrombussignal in der T1-Wichtung (Pfeile),  
e mit Thrombussignal in der T2-Wichtung (Pfeile), f fehlendes Flusssignal in der MR-Angiographie (Pfeile)

31.3 · Thrombosen an seltenen Lokalisationen
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31.3.2 Mesenterialvenen-, Pfortader-  
und Lebervenenthrombosen 

Die Mesenterialvenenthrombose macht ca. 5–15% der aku-
ten Darmischämien aus. Die Mortalität liegt zwischen 50 
und 60% (Eckstein 2003). Leitsymptom ist der abdominelle 
Schmerz, der oft bei Klinikaufnahme bereits seit einigen 
Tagen bestanden hat. Bei mehr als der Hälfte der Patienten 
bestehen zusätzlich Übelkeit und Erbrechen. Blutige Di-
arrhoen, Hämatemesis und Hämatochezie sprechen für ei-
nen bereits erfolgten Darminfarkt. Bei der klinischen Un-
tersuchung besteht ein aufgetriebenes und schmerzhaftes 
Abdomen, etwa die Hälfte der Patienten hat peritonitische 
Zeichen und Fieber (Lock u. Schölmerich 2004). 

Bei subakuten Thrombosen können über Wochen 
 abdominelle Schmerzen bestehen, ohne dass es zu einem 
Darminfarkt kommt. Chronische Thrombosen können völ-
lig asymptomatisch bleiben. Ein erhöhtes Laktat im Serum 

findet sich zwar häufig, negative Befunde schließen die Er-
krankung aber nicht aus. Bei akuter mesenterialer Ischämie 
können sonographisch Zeichen einer massiven intestinalen 
Nekrose gefunden werden. Eine thrombosierte Mesenterial-
vene kann in der Farbduplexsonographie dargestellt wer-
den; die Sensitivität der Methode reicht aber nicht aus. 

Ähnlich wie für den Ultraschall gilt, dass Röntgenauf-
nahmen in erster Linie dem Ausschluss anderer Ursachen 
dienen. Bei der Mesenterialvenenthrombose gilt die Kon-
trast-CT als zuverlässig und als diagnostische Methode der 
Wahl, für arterielle Darmischämien liegt zwar die Spezifität 
bei 100%, die Sensitivität aber nur bei 48%. Deshalb hat das 
Kontrast-CT bisher keinen Eingang in die Leitlinien zur 
Klärung der arteriellen Darmischämie gefunden (Brandt u. 
Boley 2000). 

Bei Patienten ohne Peritonitis empfehlen die Leitlinien 
in diesem Fall als zuverlässigste diagnostische Methode die 
selektive mesenteriale Angiographie, bei peritonitischen 

. Abb. 31.8a–d. Sinus- und Hirnvenenthrombosen in der konventionellen Computertomographie. a Spontane hyperdense Darstellung eines 
Thrombus im linken Sinus transversus (Pfeile), b gleicher Patient, venöse Stauungsblutung (Pfeil), c »empty delta sign« (Kontrastmittelausspa-
rung) im Sinus sagittalis superior im Kontrastmittel-Computertomogramm (Pfeil), d bithalamisches Ödem als pathognomonisches Zeichen einer 
inneren Hirnvenenthrombose (Pfeile)
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Zeichen die Laparotomie. Erhöhte D-Dimer-Werte können 
den Verdacht auf das Vorliegen eines thrombotischen Ge-
schehens untermauern. 

Die Ursachen der Mesenterialvenenthrombose sind 
vielfältig. Hierzu zählen Hormonpräparate, myeloprolifera-
tive Erkrankungen, intraabdominelle Tumoren, entzünd-
liche abdominelle Erkrankungen, Schwangerschaft, portale 
Hypertension, abdominelles Trauma und in etwa 30–40% 
der Fälle thrombophile Störungen, sodass ein entspre-
chendes Screening obligat ist. Bei symptomatischen Pati-
enten mit Peritonitis sollte eine Laparotomie mit Thromb-
ektomie und Resektion infarzierter Darmabschnitte erfol-
gen, gefolgt von einer Antikoagulation. Bei fehlenden 
peritonitischen Zeichen kann eine primäre Antikoagulati-
on mit klinischer Überwachung ausreichen (Lock u. Schöl-
merich 2004). Die lokale Thrombolyse wird noch wegen 
des Risikos eines hämorrhagischen Darminfarkts kontro-
vers beurteilt. Zur Dauer der Rezidivprophylaxe mit Anti-
koagulation gibt es keine kontrollierten Studien. Es werden 
Zeiträume von 6 Monaten bis lebenslang empfohlen. Dabei 
wird die Dauer an die Schwere des Ereignisses, an die aus-
lösende Ursache und an das Ergebnis des Thrombophi-
liescreenings angepasst.

Pfortaderthrombosen können sich nach proximal in die 
hepatischen Pfortaderäste oder nach distal in die Mesente-
rialvenen oder die V. lienalis ausdehnen. Leberinfarkte tre-

ten nicht auf, da im akuten Stadium der Fluss in der A. he-
patica kompensatorisch gesteigert wird, in der chronischen 
Phase eine Kompensation über Kollateralen eintritt. 

Häufigste Ursache sind die Leberzirrhose und Leber-
zellkarzinome mit entsprechenden klinischen Zeichen. 
Pfortaderthrombosen ohne Zirrhose manifestieren sich 
häufig durch Ösophagusvarizenblutungen, Panzytopenie 
durch Hypersplenismus oder Cholestase. Häufige Ursachen 
in dieser Gruppe sind Traumata (5–20%), intraabdominelle 
Enzündungen (5–40%), myeloproliferative Erkrankungen 
(>30%) und thrombophile Gerinnungsstörungen (>30%; 
Denninger et al. 2000; Bayraktar et al. 2006). Insbesondere 
bei Vorliegen einer Leberzirrhose treten zu den hereditären 
Störungen erworbene Mangelzustände von Protein C und 
S sowie Antithrombin hinzu. Zur Frage der Antikoagulati-
on liegen keine kontrollierten Studien vor. Die Indikation 
wird unter Abschätzung des Blutungsrisikos (Varizen!) in-
dividuell gestellt.

Lebervenenthrombosen mit oder ohne Beteiligung der 
V. cava (Budd-Chiari-Syndrom) stellen in der Regel ein 
akutes Krankheitsbild mit abdominellen Schmerzen, Le-
berschwellung und Aszites dar. Die Mortalität liegt zwi-
schen 60 und 70%. Chronische oder blande Verläufe kom-
men vor, sind aber seltener (Denninger et al. 2000). Ursa-
chen stellen in einem hohen Prozentsatz thrombophile 
Gerinnungsstörungen (>30%, Protein-C-Mangel allein 

. Abb. 31.9. Sekundärprophylaxe bei Sinus- und Hirnvenenthrombosen. OAK orale Antikoagulation

31.3 · Thrombosen an seltenen Lokalisationen
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10–20%) und latente oder manifeste myeloproliferative Er-
krankungen dar. Daneben spielen die nächtliche paroxys-
male Hämoglobinurie, die Beçhet-Krankheit, orale Anti-
konzeptiva, Traumata und abdominelle Infekte eine Rolle 
(Bayraktar u. Harmanci 2006).

Bei chronischen stabilen Verläufen ist eine Antikoagu-
lation unter Einschätzung des individuellen Blutungsrisi-
kos möglich. Beim progredienten Leberversagen kommen 
in erster Linie vaskuläre Interventionen (Angioplastie, 
transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt) 
und operative Verfahren infrage, bei ausgewählten Pati-
enten auch eine Lebertransplantation. 

31.3.3 Armvenenthrombosen  
(Paget-von-Schrötter-Syndrom)

Venenthrombosen des Arms machen weniger als 2% aller 
Fälle mit primärer venöser Thrombose aus. Das Leitsym-
ptom besteht in einer nicht entzündlichen Schwellung des 
Arms. Hauptkomplikationen bestehen in einer Kompressi-
on des neurovaskulären Bündels (<10%) und Lungenembo-
lien (5–10%) (Brandao et al. 2006). Die Diagnostik erfolgt 
meist nicht invasiv mit der Duplexsonographie oder der 
Kernspinangiographie. 

Prädisponierende Faktoren sind repetitive, stereotype 
Bewegungen des Arms, das »thoracic outlet syndrome«, 
Halsrippen und Tumoren. Auch im Zusammenhang mit 
zentralvenösen Kathetern kann es zu einer Armve-
nenthrombose kommen. Die Rate an thrombophilen Stö-
rungen liegt bei über 30% (Faktor-V-Leiden-Mutation, 
Prothrombinpolymorphismus, Lupusantikoagulans als 
häufigste Befunde), sodass ein Screening obligat ist. 
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31.4 Akute Lungenembolie

S. Konstantinides

Die Lungenembolie ist eine lebensbedrohliche Komplikation der Venenthrom-
bose. In 70–90% der Fälle liegt die Thrombusquelle im Stromgebiet der Femoral- 
und Iliakalvenen. Die Diagnose stützt sich auf die klinische Wahrscheinlichkeit, 
die mit Scores erfasst werden kann, bildgebende Verfahren und die D-Dimer-
 Bestimmung. 

Das therapeutische Vorgehen orientiert sich am Schweregrad der Lungen-
embolie. Eine therapeutische Antikoagulation ist obligat. Patienten mit klinisch 
massiver Lungenembolie, die sich als persistierende arterielle Hypotension, kar-
diogener Schock oder reanimationspflichtiger Kreislaufkollaps manifestiert, ha-
ben ein extrem hohes Risiko, an der Lungenembolie zu versterben. Es besteht 
daher der Konsens, dass diese Patienten einer sofortigen aggressiven »Rekanali-
sationstherapie« unterzogen werden müssen. Eingesetzte Verfahren umfassen 
die medikamentöse Thrombolyse und die Thrombektomie.

31.4.1 Pathogenese und Risikofaktoren

Venöse Thrombose und Lungenembolie

Die akute Lungenembolie (LE) ist in fast allen Fällen die 
direkte Folge einer Venenthrombose. In 70–90% der Fälle, 
in denen eine Thrombusquelle identifiziert werden kann, 
liegt diese im Stromgebiet der V. cava inferior, am häufigs-
ten in den Femoral- und Iliakalvenen. Umgekehrt entwi-
ckeln bis zu 50% der Patienten mit Beinvenenthrombosen 
Lungenembolien, welche jedoch meist asymptomatisch 
verlaufen. Etwa 10–20% der Patienten mit LE weisen eine 
Thrombose in den Venen der oberen Extremitäten auf. 
Armvenenthrombosen sind häufiger bei Patienten mit ma-
lignen Tumoren sowie bei jenen mit zentralvenösen Dauer-
kathetern. 

Epidemiologie und Letalität

Laut europäischen und amerikanischen Statistiken beträgt 
die jährliche Inzidenz diagnostizierter venöser Thrombo-
embolien (VTE) fast 150 Fälle pro 100.000 Einwohner. In 
etwa einem Drittel dieser Fälle stellt die akute LE und nicht 
die Venenthrombose die Hauptdiagnose dar. Insgesamt 
versterben schätzungsweise bis zu 200.000 Patienten in den 
USA und 40.000 Patienten in der Bundesrepublik jährlich 
an einer LE. Es wird jedoch auf der Basis von Obduktions-
daten angenommen, dass das Verhältnis zwischen diagnos-
tizierten und unerkannten Lungenembolien bis zu 2:1 be-
tragen kann und dass bei bis zu 70% aller Patienten, die an 
einer fulminanten LE versterben, keine korrekte klinische 
Diagnose intra vitam gestellt wird.

Letalität der LE

Die in der Literatur angegebenen Letalitätsraten in 
der Akutphase einer LE umfassen ein sehr breites 
Spektrum und liegen zwischen 2 und 50%. 
Dies unterstreicht die großen Unterschiede beim 
klinischen Schweregrad der LE zum Zeitpunkt der 
Einweisung. 
Es wird geschätzt, dass insgesamt ca. 11% aller Pati-
enten mit akuter Lungenembolie im Krankenhaus 
versterben, viele von ihnen ohne eine adäquate, 
rechtzeitige Therapie zu erhalten. 
Das höchste Todesrisiko haben Patienten, welche 
zum Zeitpunkt der Einweisung eine persistierende 
arterielle Hypotension haben oder im kardiogenen 
Schock sind, d. h. eine klinisch massive LE erleiden. 

Prädisponierende Faktoren 

Nach dem von Rudolf Virchow vorgeschlagenen und seit fast 
200 Jahren geltenden pathophysiologischen Konzept erfor-
dert die Pathophysiologie der VTE das Zusammenspiel von 
3 kritischen Faktoren: venöse Stase, Verletzung der Gefäß-
wand und Hyperkoagulabilität. Alle zu einer VTE prädispo-
nierenden Erkrankungen beeinflussen einen oder gleichzei-
tig mehrere dieser pathophysiologischen Prozesse. Die wich-
tigsten erworbenen prädisponierenden Faktoren für eine 
VTE bzw. LE werden in 7 Kap.31.1.1 und 31.1.6 dargestellt.

Alter. Die jährliche Inzidenz einer VTE ist bei über 85-jäh-
rigen gegenüber 15- bis 19-jährigen fast 80-fach erhöht. 

4

4

4

4

> Einleitung 
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Diese starke Altersabhängigkeit ist geschlechtsunspezifisch 
und betrifft sowohl idiopathische als auch durch Operati-
onen, Trauma oder Immobilisierung provozierte Lungen-
embolien. 

Schwangerschaft. Die Inzidenz einer VTE, die sich bei 
Schwangeren in den meisten Fällen (85%) als Venenthrom-
bose manifestiert, beträgt 0,6–1,3 Ereignisse pro 1.000 Ge-
burten und ist damit gegenüber nicht schwangeren Frauen 
gleichen Alters um das 5- bis 10-fache erhöht. Statistiken 
aus Großbritannien und den USA registrierten in den 
1990er-Jahren 1–2 Todesfälle aufgrund einer LE pro 100.000 
Geburten. Belastende Faktoren sind ein höheres Alter der 
Mutter (>35 Jahre), Adipositas, Rauchen und (für Lungen-
embolien in der Stillzeit) die Entbindung per Kaiser-
schnitt. 

Hormontherapie. Die Einnahme von Antikonzeptiva  
oder die postmenopausale Hormonsubstitution erhöht  
das Risiko einer LE 2- bis 4-fach. Das absolute Todesrisi-
ko der oralen Kontrazeption gilt jedoch insgesamt als 
niedrig (10 venöse Thromboembolien und ein Todesfall  
an Lungenembolie pro 100.000 behandelten Frauen pro 
Jahr). Bei den älteren Patientinnen andererseits, die eine 
Hormonsubstitution erhalten, werden bis zu 80 tödliche 
Lungenembolien pro 100.000 Behandelte pro Jahr regis-
triert. 

Hospitalisierte bzw. immobilisierte Patienten. Diese Pati-
entengruppe hat ein bis zu 150-fach erhöhtes Lungenembo-
lierisiko im Vergleich zu ambulanten Personen, und eine LE 
ist für 12–15% aller Todesfälle im Krankenhaus verantwort-
lich. Diese Erkenntnis führte in den vergangenen Jahren zu 
der Entwicklung effektiver prophylaktischer Antikoagula-
tionsregime sowohl im chirurgischen als auch im internis-
tischen Bereich (siehe unten).

Maligne Tumoren. Große solide abdominelle Tumoren 
können die Beckenvenen oder die V. cava inferior direkt 
mechanisch komprimieren oder infiltrieren. Außerdem 
sind aus dem Tumor freigesetzte Zytokine in der Lage, eine 
Endothelschädigung herbeizuführen, während ebenfalls 
vom Tumor sezernierte prothrombotische und/oder anti-
fibrinolytische Faktoren zu der systemischen Gerinnungs-
neigung beitragen. Bis zu 15% aller Patienten mit Tumoren 
entwickeln im Verlauf ihrer Erkrankung eine klinisch ma-
nifeste VTE. Lungenembolien sind die zweithäufigste To-
desursache bei Krebserkrankungen. Bei Patienten mit idio-
pathischer LE wird – im Vergleich zu jenen mit provozierter 
Lungenembolie – 3- bis 19-mal häufiger ein maligner Tu-
mor diagnostiziert. Auch im Verlauf (bis zu 10 Jahre) ent-
wickeln diese Patienten 4- bis 5-mal häufiger eine maligne 
Erkrankung. 

Diese Beobachtungen weisen darauf hin, dass Tumo-

ren vor ihrer klinischen Manifestation zu einer syste-

mischen Thromboseneigung führen können.

Hereditäre Thrombophilien. In der Gesamtbevölkerung 
sind die meisten hereditären Thrombophilien selten. Sie 
können jedoch in bis zu 50% der Fälle bei jungen Patienten 
mit unprovozierter LE und einer positiven Familienanam-
nese gefunden werden. Die wichtigsten aktuell bekannten 
Thrombophilien sind in 7 Kap. 31.1.1 aufgeführt. Das rela-
tive Risiko, eine venöse Thromboembolie zu erleiden, ist 
bei den meisten genetischen Defekten mäßig erhöht und 
steigt nur bei der homozygoten Faktor-V-Leiden-Mutation 
(G1691A) und der Prothrombin-G20210A-Mutation stark 
an. Darüber hinaus kann die Koexistenz von mindestens 2 
Defekten, beispielsweise Faktor V Leiden plus Prothrom-
binmutation, in einer Person das Risiko auf das 30-fache 
erhöhen. 

31.4.2 Klinik und Diagnostik

Klinische Basisdiagnostik und Ermittlung  

der Prätestwahrscheinlichkeit 

Eine Vielzahl uncharakteristischer Thorax- und Atembe-
schwerden gibt im klinischen Alltag Anlass zur Verdachts-
diagnose Lungenembolie. Häufige, aber unspezifische kli-
nische Symptome sind:

Dyspnoe mit plötzlichem Beginn, 
pleuritische Thoraxschmerzen, 
Synkope, 
Hämoptysen. 

Tachypnoe und Tachykardie sind oft vorhanden, während 
bei der klinischen Untersuchung der Lunge in der Regel 
keine charakteristischen Befunde zu erheben sind. Neben 
der Untersuchung des Thorax sollte systematisch nach Zei-
chen einer Beinvenenthrombose gesucht werden, selbst 
wenn die Sensitivität der klinischen Befunde auch in dieser 
Hinsicht sehr niedrig ist. 

Die apparative Basisdiagnostik besteht aus Röntgentho-
raxaufnahmen, EKG-Veränderungen und arterieller Blut-
gasanalyse. Die Befunde dieser Untersuchungen können 
den klinischen Verdacht auf LE erhärten oder abschwä-
chen, jedoch nicht definitiv bestätigen oder widerlegen. Zur 
weiteren Eingrenzung der Verdachtsdiagnose ist es daher 
empfehlenswert, aus einer Kombination anamnestischer 
Angaben, klinischer Befunde und Basisdiagnostik die soge-
nannte klinische Wahrscheinlichkeit (KW) für das Vorlie-
gen einer Lungenembolie zu bestimmen. 

Eine standardisierte, nachvollziehbare Einschätzung 
der LE-Wahrscheinlichkeit als niedrig, mittel oder hoch 
bzw. einer LE als wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist 

!

4
4
4
4
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mithilfe expliziter validierter klinischer Modelle und Scores 
möglich. Sie kann für die Auswahl und Reihenfolge bildge-
bender Verfahren zur definitiven Bestätigung oder zum 
Ausschluss der Lungenembolie besonders hilfreich sein. 
Am besten untersucht und validiert sind das von Wells und 
Mitarbeitern vorgeschlagene Modell (Wells et al. 2001) und 
der kürzlich revidierte Genfer Score (Le Gal et al. 2006; 
. Tab. 31.18).

Im Blut nachweisbare D-Dimere, die als Fibrinspaltpro-
dukte bei endogener Fibrinolyse entstehen, deuten mit ei-
ner sehr hohen Sensitivität von ca. 95% auf frische throm-
boembolische Ereignisse hin. Damit erscheint ein negativer 
D-Dimer-Test bestens geeignet, das Vorliegen einer Lun-
genembolie auszuschließen:

Bei hämodynamisch stabilen (normotensiven) Pati-
enten mit niedriger Wahrscheinlichkeit erwiesen sich 
zum Ausschluss einer Lungenembolie auch einfache 
qualitative »bedside-tests« zur D-Dimer-Bestimmung 

4

als zuverlässig. Diese Tests stellen damit eine praktische 
Alternative insbesondere zum Screening ambulanter 
Patienten dar. 
Dagegen eignet sich bei mittlerer klinischer Wahr-
scheinlichkeit (. Tab. 31.18) nur der sensitivere, quanti-
tative ELISA zum Ausschluss einer Lungenembolie. 

Qualitative oder quantitative D-Dimer-Tests sind unge-
eignet zur notfallmäßigen diagnostischen Abklärung 
klinisch instabiler Patienten mit Verdacht auf massive 
Lungenembolie.

In aktuellen diagnostischen Algorithmen wird der D-Di-
mer-Test nicht als eigenständiger Parameter verwendet, 
sondern von vornherein mit der klinischen Wahrschein-
lichkeit kombiniert (Torbicki et al. 2008; Interdisziplinäre 

4

. Tab. 31.18. Validierte Scores zur Ermittlung der klinischen (Prätest-)Wahrscheinlichkeit einer Lungenembolie

Revidierter Genfer Score Punkte Wells-Score Punkte

Risikofaktoren

Frühere Venenthrombose oder LE 3 Frühere Venenthrombose oder LE 1,5

Operation oder Fraktur innerhalb des letzten Monats 2 Frische Operation oder Immobilisierung 1,5

Aktive Krebserkrankung 2 Aktive Krebserkrankung 1

Alter >65 Jahre 1

Symptome

Hämoptyse 2 Hämoptyse 1

Einseitiger Schmerz der unteren Extremität 3

Klinische Zeichen

Herzfrequenz 75–94 Schläge/min 3 Herzfrequenz >100 Schläge/min 1,5

Herzfrequenz ≥95 Schläge/min 5

Schmerz bei Palpation entlang der tiefen Venen, einseitiges Ödem 4 Klinische Zeichen einer tiefen Venenthrombose 3

Klinische Beurteilung

LE wahrscheinlicher als alternative Diagnose 3

Klinische Wahrscheinlichkeit 

Niedrig 0–3 Niedrig 0–1

Mittel 4–10 Mittel 2–6

Hoch ≥11 Hoch >7

Dichotomisierte Wahrscheinlichkeit

LE unwahrscheinlich 0–4

LE wahrscheinlich >4

31.4 · Akute Lungenembolie
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S2-Leitlinie 2005). So wurde beispielsweise die Bestim-
mung der klinischen Wahrscheinlichkeit mit einer Kombi-
nation aus dichotomisiertem Wells-Score (. Tab. 31.18), 
dem Ergebnis des D-Dimer-Tests und der CT-Angiogra-
phie hinsichtlich ihres diagnostischen Stellenwerts und der 
Konsequenzen für das Management der LE in der kürzlich 
veröffentlichten CHRISTOPHER-Studie validiert (van Bel-
le et al. 2006): 

Die Inzidenz von VTE-Rezidiven betrug bei unbehan-
delten Patienten mit niedrigem Wells-Score (bzw. einer 
klinisch unwahrscheinlichen LE nach dem dichotomi-
sierten Score) und negativem D-Dimer-Test im Verlauf 
von 3 Monaten lediglich 0,5%, sodass in diesen Fällen 
keine medikamentöse Rezidivprophylaxe (Antikoagu-
lation) notwendig ist. 
Bei Patienten mit niedriger klinischer Wahrscheinlich-
keit aber pathologischem D-Dimer-Test oder bei Pati-
enten mit wahrscheinlicher LE (Wells-Score >4) ist 
dagegen für weitere therapeutische Entscheidungen 
eine bildgebende Diagnostik (meist mittels CT-Angio-
graphie) notwendig.

Der in . Abb. 31.10 dargestellte Algorithmus wird in der 
aktuellen Leitlinie (2008) der European Society of Cardio-
logy empfohlen (Torbicki et al. 2008).

Bildgebende diagnostische Verfahren

Sonographie der Beinvenen. Die Sonographie des tiefen 
Beinvenensystems ist ein nicht strahlenbelastendes, nicht 
invasives und schnell durchführbares bildgebendes Verfah-
ren. Die ursprünglich eingesetzte flusskodierte Dopplerso-
nographie ist durch die Echtzeitkompressionssonographie 

4

4

(CUS) des tiefen Venensystems ersetzt worden. Alle Proto-
kolle verwenden die Nicht-Komprimierbarkeit der Venen-
segmente als führendes diagnostisches Kriterium. Um die 
diagnostische Genauigkeit der CUS zu verbessern, werden 
in Zentren mit Expertise in diesem Verfahren standardi-
sierte Untersuchungsprotokolle eingesetzt. 

Dabei scheint insbesondere die komplette Kompressi-
onssonographie (CCUS) von Bedeutung zu sein. Bei der 
CCUS wird eine systematische manuelle Kompression und 
anschließende Entlastung des Venenquerschnitts aller Ve-
nensegmente der Beine in definierter Patientenposition 
durchgeführt, beginnend in der Leistenregion und abstei-
gend bis zu den distalen Wadenvenen. 

Echtzeitkompressionssonographie (CUS)

In validierten, aktuell empfohlenen diagnosti-
schen Algorithmen wird die CUS als einem Com-
putertomogramm oder Lungenszintigramm vorge-
schaltete bildgebende Untersuchung bei Patienten 
mit hoher klinischer Wahrscheinlichkeit für LE oder 
bei jenen mit einem positiven D-Dimer-Test einge-
setzt.
Bei positivem Befund (Nachweis einer Venenthrom-
bose) gilt auch die akute LE als gesichert, und es 
kann mit der Therapie und Sekundärprophylaxe 
begonnen werden. 
Negative oder nicht diagnostische Befunde bedür-
fen dagegen weiterer Abklärung mittels Lungen-
szintigraphie oder computertomographischer Pul-
monalisangiographie (CTPA). 

4

4

4

. Abb. 31.10. Vereinfachter diagnostischer Algorithmus für den hämodynamisch stabilen Patienten mit Verdacht auf Lungenembolie auf der 
Basis neuester Daten zur Zuverlässigkeit der Multidetektor-Computertomographie (MD-CTPA)
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Ventilationsperfusionsszintigraphie. Der szintigraphische 
Befund einer normalen Lungenperfusion schließt mit gro-
ßer Sicherheit eine Lungenembolie aus, und bei kombi-
nierter Perfusions- und Ventilationsuntersuchung stellt  
ein isoliertes Perfusionsdefizit bei normaler Ventilation (so-
genannter »mismatch«) die Diagnose der LE und damit die 
Indikation zur Antikoagulation. Kombinierte (»matched«) 
Ventilations- und Perfusionsdefizite sind dagegen nicht di-
agnoseweisend und machen eine weitere Abklärung mittels 
eines zweiten bildgebenden Verfahrens erforderlich. 

Diagnostische Algorithmen, die sich auf die Szintigraphie 
in Kombination mit klinischer Wahrscheinlichkeit und D-
Dimer-Test stützen, haben sich als zuverlässig erwiesen und 
werden noch in bisherigen Leitlinien empfohlen. Dabei ist 
zu beachten, dass szintigraphiebasierte Algorithmen eine 
vorgeschaltete Sonographie der Beinvenen (siehe oben) er-
fordern, und dass darüber hinaus weitere bildgebende 
 Verfahren (Computertomographie, selektive Pulmonalis-
angiographie) notwendig sein können, um die vermutete 
LE definitiv zu bestätigen oder auszuschließen (Perrier 
2007; Torbicki et al. 2008).

Konventionelle Pulmonalisangiographie. Die invasive Pu-
monalisangiographie hat in Zusammenhang mit der LE-
Diagnostik an klinischer Bedeutung verloren und ist nur 
noch in seltenen Fällen mit unklaren Befunden indiziert. 
Sie bleibt eine sinnvolle Option bei ausgewählten instabilen 
Patienten mit massiver Lungenembolie, insbesondere wenn 
eine thrombolytische Therapie kontraindiziert ist und 
 interventionelle gefäßrekanalisierende Maßnahmen – bei-
spielsweise durch Aspirationssysteme oder Fragmentati-
onstechniken – geplant sind. Außerdem ist sie für die Pla-
nung gefäßchirurgischer Eingriffe (Thrombendarterekto-
mie) bei chronisch thromboembolischer pulmonaler 
Hypertonie (CTEPH) notwendig. 

Computertomographische Pulmonalisangiogra-

phie (CTPA) bei stabilen Patienten

Die Darstellung der Pulmonalarterien mittels CTPA hat in 
den letzten Jahren die konventionelle Pulmonalisangiogra-
phie als Goldstandard der Lungenemboliediagnostik weit-
gehend abgelöst. Durch rasche technische Verbesserungen 
erlaubt die gegenwärtige Generation von Multidetektor-
scannern (MDCT) eine Aufnahmezeit von weniger als 10 s 
für den gesamten Thorax. Auch die Auflösung befindet sich 
inzwischen im Submillimeterbereich. Die Diagnose einer 
LE in der CTPA beruht in der Regel auf dem direkten Nach-
weis eines zentralen Kontrastmittelfüllungsdefekts in einer 
Pulmonalarterie, dessen Rand von einem Kontrastmittel-
saum umgeben ist. Auch ein plötzlicher Gefäßabbruch oder 
eine fehlende Gefäßkontrastierung weisen auf eine Lungen-
embolie hin, können aber schwieriger zu erkennen sein. 

Während noch geltende diagnostische Algorithmen 
(Perrier 2007) auf der Basis älterer Studien darauf hinwei-
sen, dass die Spiral-CT der 1. Generation (mittels soge-
nannter Einzeilerdetektoren) als alleinige bildgebende Me-
thode zum Ausschluss einer Lungenembolie nicht ausreicht 
(diagnostische Sensitivität 60–70%; . Abb. 31.11), konnte 
in einer 2005 veröffentlichten Studie die diagnostische Zu-
verlässigkeit der modernen Multidetektor-CTPA in Kom-
bination mit der klinischen Wahrscheinlichkeit und D-Di-
mer-Bestimmung nachgewiesen werden (Perrier et al. 
2005). In dieser Untersuchung wurde ermittelt, dass der 
Ausschluss einer LE auf dem Boden der klinischen Wahr-
scheinlichkeit, des D-Dimer-Tests und der MD-CTPA ohne 
weitere bildgebende Verfahren ein 3-Montasrezidivrisiko 
von nur 1,5% zur Folge gehabt hätte. Diese Rezidivrate ent-
spricht der prognostischen Wertigkeit eines negativen inva-
siven Pulmonalisangiogramms in der PIOPED-Studie und 
zeigt, dass die Sensitivität beider Verfahren inzwischen ver-
gleichbar ist. 

In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen lieferte 
die CHRISTOPHER-Studie, eine prospektive Manage-
mentstudie an 3.306 Patienten mit klinisch vermuteter LE, 
eine solide Basis für einen vereinfachten MDCT-gestützten 
diagnostischen LE-Algorithmus (van Belle et al. 2006; 
. Abb. 31.10). Mithilfe des dichotomisierten Wells-Scores 
und eines D-Dimer-Tests (ELISA) konnte die LE bei 32% 
der Patienten mit vermuteter LE ohne weitere Diagnostik 
ausgeschlossen werden. Die übrigen Patienten wurden ei-
ner CTPA unterzogen, in den meisten Fällen (88%) mittels 
moderner Multidetektortechnik. Damit konnte eine LE bei 
20% aller Patienten bestätigt werden. Die Patienten mit 
Ausschluss einer LE in der CTPA erhielten bis auf sehr we-
nige Ausnahmen keine Antikoagulation. In dieser Gruppe 
betrug die 3-Montasrezidivrate 1,3% und die 3-Monats-To-
desrate (möglicherweise LE-bedingte Todesfälle) 0,5%. Ins-
gesamt erlaubte diese diagnostische Strategie eine thera-
peutische Entscheidung in 98% der Fälle.

In der 2006 veröffentlichten PIOPED-II-Studie zeigte 
sich schließlich für die Multidetektor-CTPA (meist 4-Zei-
lentechnik) eine diagnostische Sensitivität von 83% und 
eine Spezifität von 96% (Stein et al 2006). Umstritten bleibt 
dagegen, inwiefern die eher geringe Verbesserung der Aus-
sagefähigkeit durch die Kombination der CTPA mit CT-
Venographie die vermehrte Strahlenbelastung durch das 
kombinierte Verfahren rechtfertigt (Stein et al. 2007).

Computertomographische Pulmonalisangiogra-

phie und Echokardiographie bei hämodynamisch 

 instabilen Patienten

Arterielle Hypotension und kardiogener Schock bzw. Kreis-
laufkollaps mit Reanimationspflichtigkeit weisen, wie be-
reits erwähnt, auf eine klinisch massive Lungenembolie hin. 
Dieses Krankheitsbild – etwa 5% aller Lungenemboliefälle 

31.4 · Akute Lungenembolie
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– ist mit einer sehr hohen Hospitalletalität von bis zu 65% 
verbunden. Da sich zudem bis zu 90% aller Todesfälle in 
den ersten 1–2 h nach Einweisung der Patienten ins Kran-
kenhaus ereignen, sind bei massiver Lungenembolie sofor-
tige medikamentöse, kathetertechnische oder operative 
Rekanalisationsmaßnahmen erforderlich. 

Das Ergebnis eines D-Dimer-Tests kann bei kritisch 
kranken Patienten nicht abgewartet werden. 

Eine sofortige bildgebende Diagnostik hat absolute 

Priorität. Wenn eine CTPA nicht umgehend durchge-

führt werden kann, stellt die transthorakale – bei be-

atmeten Patienten transösophageale – Echokardio-

graphie am Krankenbett den wichtigsten Schritt im 

diagnostischen Algorithmus dar (Torbicki et al. 2008; 

. Abb. 31.12).

Diese ermöglicht beispielsweise den Ausschluss differenzi-
aldiagnostisch wichtiger Ursachen einer hämodyna-
mischen Instabilität (linksventrikuläres Pumpversagen, 
Klappenerkrankungen, Aortendissektion, Perikardtampo-
nade). Darüber hinaus kann bei Vorliegen einer massiven 
Lungenembolie die akute rechtsventrikuläre Dysfunktion 
diagnostiziert werden. Ferner können große flottierende 

!

Thromben in den rechtskardialen Höhlen oder in den pro-
ximalen Abschnitten der Pulmonalarterie festgestellt wer-
den. In diesen Fällen sollte unverzüglich mit der Therapie 
(Thrombolyse oder Notfallembolektomie) begonnen wer-
den. Bei eingeschränkten Untersuchungsbedingungen 
(schwere Adipositas, Lungenemphysem) oder einem nicht 
diagnostischen Echokardiogramm sind allerdings zusätz-
liche bzw. alternative diagnostische Verfahren notwendig. 
In dieser Hinsicht kann in ausgewählten Fällen die invasive 
Pulmonalisangiographie eine sinnvolle Option sein, insbe-
sondere wenn interventionelle gefäßrekanalisierende 
Maßnahmen geplant sind.

31.4.3 Therapie

Antikoagulation mit Heparin

Unfraktioniertes Heparin (UFH) wird seit fast 50 Jahren 
in der Therapie der venösen Thromboembolie eingesetzt. 
Deutsche und europäische Leitlinien empfehlen, Patienten 
mit hoher klinischer Wahrscheinlichkeit einer akuten Lun-
genembolie umgehend mit Heparin zu behandeln, ohne 
eine definitive Bestätigung der Lungenembolie mittels bild-

. Abb. 31.11. Bisher geltender, validierter diagnostischer Algorithmus auf der Basis der computertomographischen Pulmonalisangiographie (CTPA) 
mit Detektoren der ersten Generation. Der Algorithmus berücksichtigt die relativ niedrige diagnostische Sensitivität älterer Geräte und erfordert 
 daher eine Kompressionssonographie als vorgeschaltete Untersuchung. LE Lungenembolie, TVT tiefe Venenthrombose
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gebender Verfahren abzuwarten (Torbicki et al. 2008; Inter-
disziplinäre S2-Leitlinie 2005). 

Begonnen wird mit einem Bolus von UFH in der Dosis 
von 80 IE/kg intravenös gefolgt von einer Dauerinfusion 
mit 18 IE/kgKG pro Stunde. Nach Bestätigung der Lungen-
embolie wird die Infusionsrate in Abhängigkeit von der 
aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (APTT) ange-
passt. Diese sollte durchgehend um das 2,0- bis 2,5-fache 
des Kontrollwerts verlängert sein, um eine effektive Antiko-
agulation zu gewährleisten. Die Anpassung der Infusions-
dosis kann empirisch oder mithilfe getesteter Normo-
gramme erfolgen (Raschke et al. 1993). Bei hämodynamisch 
stabilen, normotensiven Patienten ohne manifestes rechts-
ventrikuläres Versagen kann bereits am ersten oder am 
zweiten Tag überlappend mit der Einnahme von Vitamin-
K-Antagonisten (oralen Antikoagulanzien) begonnen wer-
den. Die Heparininfusion wird beendet, sobald der INR-
Wert an 2 aufeinander folgenden Tagen im therapeutischen 
Bereich (2,0–3,0) liegt.

Niedermolekulare Heparine (NMH) weisen eine ex-
zellente Bioverfügbarkeit nach subkutaner Injektion sowie 
eine zuverlässige, gleichmäßige Wirkung über 12 bzw. 24 h 
auf und ermöglichen damit die »einfache« Verabreichung 
1- oder 2-mal täglich anstelle einer Dauerinfusion. Unter-
suchungen zur Effektivität und Sicherheit der NMH haben 
übereinstimmend gezeigt, dass NMH im Hinblick auf den 
Endpunkt »symptomatische Rezidivthrombosen oder Lun-
genembolien« dem UFH mindestens ebenbürtig sind 
(Quinlan et al. 2004). Es bestehen ebenfalls keine signifi-
kanten Unterschiede in Bezug auf das Auftreten kleiner 
Blutungen oder größerer, potenziell lebensbedrohlicher 
Blutungskomplikationen. Die Effektivität und Sicherheit 

des Pentasaccharids Fondaparinux ist ebenfalls belegt (Bul-
ler et al. 2003). 

Explizit für die Behandlung der akuten Lungenembolie 
sind Tinzaparin, Enoxaparin und Fondaparinux zuge-
lassen (. Tab. 31.19). Die Wirksamkeit der NMH ist bei 
hämodynamisch instabilen Patienten mit massiver Lungen-
embolie nicht getestet. Das therapeutische Indikations-
spektrum der anderen NMH beschränkt sich auf die tiefe 
Venenthrombose. 

NMH erhöhen nicht die APTT, und eine Bestimmung 
der Anti-Faktor-Xa-Aktivität ist in der Regel nicht notwen-
dig. Diese erscheint allerdings bei alten Patienten, bei aus-
geprägtem Über- oder Untergewicht, bei eingeschränkter 
Nierenfunktion und in der Schwangerschaft sinnvoll. Der 
Anti-FXa-Spiegel sollte in diesen Fällen 4 h nach der sub-
kutanen Injektion bestimmt werden und zwischen 0,6 und 
1,0 E/ml liegen. 

Eine frühe Mobilisierung des Patienten mit akuter LE 
ist unter der Voraussetzung adäquater Heparinantikoagu-
lation zu empfehlen, vorausgesetzt dass der Allgemeinzu-

. Abb. 31.12. Algorithmus für den hämodynamisch instabilen Patienten mit Verdacht auf massive Lungenembolie. CTPA computertomogra-
phische Pulmonalisangiographie; RV rechtsventrikulär

. Tab. 31.19. Für die Therapie der akuten Lungenembolie zuge-
lassene niedermolekulare Heparine und Fondaparinux 

Präparat Dosis Intervall

Enoxaparin 1,0 mg/kgKG 12-stündlich

Tinzaparin 175 E/kgKG 1-mal täglich

Fondaparinux 5 mg bei KG<50 kg
7,5 mg bei KG 50–100 kg
10 mg bei KG >100 kg

5
5
5

1-mal täglich

31.4 · Akute Lungenembolie
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stand, begleitende Krankheiten oder lokale Beschwerden in 
den unteren Extremitäten (schmerzhafte Beinschwellung) 
oder dem Thorax (atemabhängige Schmerzen, Husten, Hä-
moptysen) es erlauben. Da die Emboli in der Pulmonalar-
terie meist aus den Beinvenen stammen, wird die Kompres-
sionstherapie als ergänzende Maßnahme zu der frühen 
Mobilisierung empfohlen. Diese Empfehlungen gelten für 
normotensive, hämodynamisch stabile Patienten bis auf 
jene mit Nachweis einer rechtsventrikulären Dysfunktion, 
welche grundsätzlich einer Intensivüberwachung bis zum 
Rückgang der Rechtsherzbelastungszeichen bedürfen.

Thrombolyse und Risikostratifizierung  

der Lungenembolie

Die Thrombolytika Streptokinase, Urokinase und Alteplase 
(rekombinanter Plasminogenaktivator) führen zu einer ra-
schen Auflösung pulmonalarterieller Thromben und damit 
zu einer effektiven Senkung des Pulmonalgefäßwiderstands 
und des pulmonalarteriellen Drucks. Ihre Wirksamkeit ist 
in den vergangenen 35 Jahren in zahlreichen Beobach-
tungen und in einigen kontrollierten Studien bestätigt wor-
den. Die getesteten und validierten Schemata dieser Präpa-
rate in der Therapie der akuten Lungenembolie sind in 
. Tab. 31.20 aufgeführt. 

Die Infusion von unfraktioniertem Heparin sollte wäh-
rend der Lyse mit Streptokinase oder Urokinase unter-
brochen werden: Während der Gabe von Alteplase da-
gegen darf sie fortgeführt werden.

Thrombolytika sind mit einem beträchtlichen Risiko von 
Blutungskomplikationen verbunden. Daten aus kontrol-

lierten Lysestudien zeigen, dass bei 19% der Patienten mit 
LE signifikante Blutungen und bei 2% lebensbedrohliche 
intrakranielle Hämorrhagien zu erwarten sind. Insgesamt 
führt das hohe Blutungsrisiko in Kombination mit Beob-
achtungen, dass eine Verbesserung der hämodynamischen 
Parameter auch unter Heparin alleine – mit einer 3- bis 7-
tägigen Verzögerung im Vergleich zur Thrombolyse – ein-
treten kann, zu der Erkenntnis, dass die Thrombolyse nur 
für die Behandlung von Patienten mit einem hohen Todes-
risiko in den ersten Stunden oder Tagen nach Manifestation 
der akuten Lungenembolie infrage kommt.

Auf der Basis dieser Überlegungen hat sich die Vorge-
hensweise in Hinsicht auf die Thrombolyse nach der Risi-
kostratifizierung der Patienten zu richten (Konstantinides 
2008).

Hohes Risiko, massive Lungenembolie. Patienten mit kli-
nisch massiver Lungenembolie, die sich als persistierende 
arterielle Hypotension, kardiogener Schock oder reanimati-
onspflichtiger Kreislaufkollaps manifestiert, haben ein ex-
trem hohes Risiko, an der Lungenembolie zu versterben. Es 
besteht daher der Konsens, dass diese Patienten einer sofor-
tigen aggressiven »Rekanalisationstherapie« zur Entlastung 
des rechten Ventrikels bedürfen (Torbicki et al. 2008; Inter-
disziplinäre S2-Leitlinie 2005; Kearon et al. 2008). Die syste-
mische Thrombolyse ist die Therapie der Wahl. Bei absolu-
ter Kontraindikation gegen die Lyse können, je nach Logis-
tik und Expertise im jeweiligen Zentrum, operative oder 
interventionelle Rekanalisationsverfahren angewendet wer-
den (siehe unten). Bei Patienten mit flottierenden rechtskar-
dialen Thromben sowie bei jenen mit Rechts-links-Shunt auf 
dem Boden eines (ventil-)offenen Foramen ovale erscheint 
die Lyse ebenfalls eine sinnvolle Option, auch wenn hinsicht-
lich dieser Indikationen keine kontrollierten Daten vorliegen 
(Torbicki et al. 2003; Konstantinides et al. 1998).

Niedriges Risiko, nichtmassive Lungenembolie. Zahl-
reiche Studien haben gezeigt, dass hämodynamisch stabile, 
normotensive Patienten ohne Hinweis auf eine rechtsvent-
rikuläre Dysfunktion unter effektiver Antikoagulation eine 
exzellente Akutprognose und eine Letalitätsrate von <2% 
haben. Daher besteht in dieser Patientengruppe keine Indi-
kation zur Thrombolyse oder mechanischen Rekanalisati-
on (Wan et al. 2004). Die gewichtsadaptierte Injektion eines 
niedermolekularen Heparins ist für die meisten Patienten 
dieser Gruppe die erste Wahl. Eine frühe Mobilisierung 
wird grundsätzlich empfohlen, und mit der oralen Antiko-
agulation (Vitamin-K-Antagonisten) kann bereits am 2. 
Tag begonnen werden.

Mittleres Risiko – normotensive Patienten mit rechtsvent-

rikulärer Dysfunktion und/oder Myokardnekrose. Pati-
enten mit normalem arteriellem Blutdruck zum Zeitpunkt 

. Tab. 31.20. In prospektiven Studien validierte thrombolytische 
Schemata für die Lungenembolie

Fibrino-

lytikum

Dosierung

Strepto-
kinase

250.000 E Aufsättigungsdosis über 30 min; anschl. 
100.000 E/h über 12–24 h*

Alternatives Schema: 1,5 Mio. E über 2 h

Urokinase 4.400 E/kgKG Aufsättigungsdosis über 10 min; 
 anschl. 4.400 E/kgKG/h über 12–24 h*

Alternatives Schema: 3 Mio. E über 2 h

Alteplase 100 mg über 2 h*

Alternatives Schema: 0,6 mg/kgKG über 15 min*

Reteplase 2 Bolusinjektionen à 10 E im Abstand von 30 min

*Zugelassene Schemata



31457

der Diagnose aber Nachweis einer rechtsventrikulären Dys-
funktion/Myokardnekrose mittels bildgebender Verfahren 
(Echokardiographie oder Computertomographie) oder Bio-
markertests (Troponin, NT-pro BNP, Fatty Acid-Binding 
Protein) können nach den Ergebnissen zahlreicher (wenn 
auch unkontrollierter) Studien eine Letalitätsrate von bis zu 
35% haben (Becattini et al. 2007; Puls et al. 2007; Kucher et 
al. 2005; Scridon et al. 2005). 

Nach neuesten Erkenntnissen erscheint die Kombinati-
on eines erhöhten Biomarkerspiegels (Troponin I/T) mit 
einer Hypokinesie oder Dilatation des rechten Ventrikels 
im Echokardiogramm oder CT am besten geeignet, um Pa-
tienten mit deutlich erhöhtem Risiko eines ungünstigen 
Verlaufs zu identifizieren (Binder et al. 2005). 

Ungeachtet dessen bleibt die Thrombolyseindikati-

on in dieser Patientengruppe aktuell umstritten.

Die einzige kontrollierte Studie, welche die klinischen Vor-
teile einer Therapie mit Alteplase bei stabilen Patienten mit 
RV-Dysfunktion untersuchte, konnte eine signifikante Re-
duktion des kombinierten Endpunkts »Mortalität oder 
Therapieeskalation« nachweisen (Konstantinides et al. 
2002). Die Gesamtmortalität war jedoch in beiden Behand-
lungsgruppen (Thrombolyse plus Heparin vs. Heparin al-
leine) niedrig. Mit dem Stellenwert der Thrombolyse bei 
submassiver Lungenembolie befasst sich aktuell eine große 
multizentrische europäische Studie. 

Interventionelle Maßnahmen

Eine chirurgische Notfallembolektomie kommt bei Pati-
enten mit massiver Lungenembolie in Betracht. Sie ist ge-
genwärtig in folgenden Situationen als Alternative zur 
Thrombolyse zu empfehlen: 

absolute Kontraindikation(en) gegen die Thrombolyse 
(frische intrakranielle Blutung oder andere unkontrol-
lierte innere Blutung,
erfolglose Thrombolyse (ca. 8% aller thrombolytisch 
behandelten Patienten mit Lungenembolie),
große flottierende Thromben in den rechtskardialen 
Höhlen oder im Stamm der Pulmonalarterie. 

Wenn eine Embolektomie bei massiver Lungenembolie in-
frage kommt, ist es ratsam, den Herzchirurgen frühzeitig und 
nicht erst nach Eintreten einer therapierefraktären Kreislauf-
instabilität oder Reanimationspflichtigkeit zu involvieren. 
Auf diese Weise kann die perioperative Letalität relativ nied-
rig (ca. 10%) gehalten werden (Leacche et al. 2005). 

Die perkutane, kathetertechnische Embolektomie bzw. 
Thrombusaspiration ist ein Eingriff, der – unter der Voraus-
setzung vorhandener Expertise und Logistik – ebenfalls bei 
massiver LE und kontraindizierter oder erfolgloser Throm-
bolyse angeboten werden kann. Unter Umständen kann ihr 
Einsatz mit lokaler Thrombolyse kombiniert werden. 

!

4

4

4

Der Einsatz von Cavafiltern als Rezidivprophylaxe wird 
in der Therapie der akuten LE nicht routinemäßig empfoh-
len. Cavafilter können jedoch indiziert sein, wenn eine the-
rapeutische Antikoagulation wegen massiver Blutungsge-
fahr nicht möglich ist oder LE-Rezidive trotz suffizienter 
Antikoagulation auftreten. Die zeitliche Begrenzung der 
Filterimplantation (Einsatz temporärer, wiederentfernbarer 
Filter) ist anzustreben, um sekundäre Cavathrombosen und 
Thromboembolien zu vermeiden.

Orale Antikoagulation und sekundäre Prophylaxe

Ohne dauerhafte, effektive Sekundärprophylaxe kann die 
Rezidivrate symptomatischer venöser Thrombosen und 
Lungenembolien bis zu 30% in einem Zeitraum von 8–10 
Jahren betragen (Hansson et al. 2000; Heit et al. 2000; Pran-
doni et al. 1996). Diese Tatsache unterstreicht die Notwen-
digkeit der Therapie mit oralen Antikoagulanzien. Dabei 
sollte bei stabilen Patienten bereits am 1. oder 2. Tag mit der 
Einnahme von Vitamin-K-Antagonisten begonnen wer-
den. Die Heparinbehandlung wird zunächst überlappend 
weitergeführt und erst dann beendet, wenn die Internatio-
nal Normalized Ratio (INR) an 2 aufeinander folgenden 
Tagen im therapeutischen Bereich (2,0–3,0) liegt. 

Die aktuell empfohlene Dauer der oralen Antikoagula-
tion (Interdisziplinäre S2-Leitlinie 2005; Kearon et al. 2008) 
richtet sich

nach dem Vorliegen temporärer prädisponierender 
bzw. »provozierender« Risikofaktoren für eine LE wie 
Operation, Trauma, Immobilisierung, Flugreise, 
Schwangerschaft oder Stillzeit, Antikonzeption oder 
postmenopausale Hormontherapie sowie
nach dem Alter des Patienten, dem Vorliegen einer he-
reditären Thrombophilie, eines Antiphospholipidsyn-
droms oder einer aktiven Krebserkrankung. 

Von kritischer Bedeutung ist außerdem, ob es sich um das 
erste Thromboembolieereignis oder um ein Rezidiv handelt. 

Grundsätzlich wird eine mindestens 3-monatige 

 Antikoagulation nach dem ersten Ereignis einer idio-

pathischen Lungenembolie empfohlen.

Dies ist ein Kompromiss auf der Basis folgender Tatsachen 
und Überlegungen:

Das Langzeitrisiko eines Rezidivs ist, wie bereits er-
wähnt, ohne eine effektive Prophylaxe mittels Vitamin-
K-Antagonisten besonders hoch.
Die dauerhafte Einnahme von Vitamin-K-Antagonis-
ten reduziert das Rezidivrisiko um fast 90% (Kearon et 
al. 1999).
Das Rezidivrisiko erhöht sich erneut, sobald die Vita-
min-K-Antagonisten abgesetzt werden, sodass theore-
tisch für alle Patienten eine lebenslange Antikoagulati-
on zu erwägen wäre (Douketis et al. 2007).

4

4
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Die chronische Einnahme von Vitamin-K-Antagonis-
ten ist allerdings mit einem beträchtlichen Blutungsri-
siko verbunden: Die Inzidenz signifikanter Blutungen 
beträgt bis zu 2,7%, die intrakranielle Blutungsrate bis 
zu 0,65% pro Jahr (Linkins et al. 2003). 

Aktuelle Strategien zur Optimierung der Sekundärpro-
phylaxe konzentrieren sich auf die Identifizierung jener 
Patienten, die nach Absetzen der Antikoagulation ein 
 besonders hohes Rezidivrisiko haben könnten. Eine viel-
versprechende Strategie erscheint die Bestimmung der  
D-Dimer-Konzentration einen Monat nach Absetzen der 
Vitamin-K-Antagonisten. In der kürzlich publizierten 
PROLONG-Studie mit 619 eingeschlossenen Patienten  
und einer mittleren Beobachtungszeit von 1,4 Jahren nach 
VTE führte die Wiederaufnahme der Antikoagulation bei 
positivem D-Dimer-Test zu einer fast 80%igen Reduktion 
des Rezidivrisikos verglichen mit Patienten, die unbe-
handelt blieben (Palareti et al. 2006). Wenn diese Ergebnisse 
durch weitere Studien bestätigt werden, könnte sich der  
D-Dimer-Test zu einer schnellen, sehr praktischen Me-
thode für die Bestimmung der Antikoagulationsdauer ent-
wickeln. 

In ausgewählten Fällen kann eine Langzeitbehandlung 
mit niedermolekularem Heparin in therapeutischer, ge-
wichtsadaptierter Dosierung eine akzeptable Alternative 
zum Einsatz oraler Antikoagulanzien sein. Eine Metaana-
lyse von 7 Studien mit insgesamt 1.379 Patienten zeigte, 
dass sowohl die Wirksamkeit (hinsichtlich Rezidivprophy-
laxe) als auch das Blutungsrisiko beider Therapieregime 
vergleichbar sind (Iorio et al. 2003). Das aus der Langzeit-
therapie mit UFH bekannte Osteoporoserisiko scheint 
beim Einsatz von NMH gering zu sein (Bates et al. 2004). 

Eine mögliche Indikation für eine Dauerbehandlung 
(über mehrere Monate) mit NMH können maligne Tumo-
ren darstellen. So verglich eine große kontrollierte Untersu-
chung an Patienten mit aktiver Krebserkrankung und 

4 symptomatischer LE und/oder Beinvenenthrombose die 
Wirksamkeit und Sicherheit des NMH Dalteparin mit jener 
der oralen Vitamin-K-Antagonisten Warfarin oder Aceno-
coumarol über 6 Monate (Lee et al. 2003). Dalteparin führ-
te zu einer Halbierung der Rezidivrate thromboembolischer 
Ereignisse (8,1% vs. 16% unter Vitamin-K-Antagonisten) 
ohne signifikante Änderung der Blutungsrate. 

31.4.4 Primärprävention der 
 Lungenembolie

Chirurgie

Die Entstehung von Venenthrombosen und Lungenembo-
lien in der perioperativen Phase hängt einerseits vom Vor-
liegen patientenbezogener (dispositioneller) Risikofaktoren 
und andererseits von Art und Umfang des operativen 
 Eingriffs sowie von der Dauer der Immobilisation (exposi-
tionelles Risiko) ab. Unter Berücksichtigung dieser indivi-
duellen Faktoren und des operationsspezifischen Expositi-
onsrisikos wurden die chirurgischen Patienten in 3 Risiko-
gruppen stratifiziert. Diese Gruppen, die in nationalen und 
internationalen Leitlinien definiert wurden (Geerts et al. 
2004; Encke et al. 2003; Agnelli 2004), sind in . Tab. 31.21 
dargestellt. 

Darüber hinaus definieren manche Fachgesellschaften 
eine besonders gefährdete Gruppe (»höchstes Risiko«), 
nämlich Patienten mit Polytrauma oder Rückenmarksver-
letzungen und jene, die Hüft- oder Knieendoprothesen er-
halten (Agnelli 2004). Ohne Prophylaxe beträgt das Risiko 
einer proximalen Venenthrombose in dieser Gruppe 10–
20%, das Risiko einer Lungenembolie 4–10% und das To-
desrisiko bis zu 5%. 

Für die genannten Risikogruppen gelten die in der 
Übersicht dargestellten Empfehlungen hinsichtlich der me-
dikamentösen Primärprävention (prophylaktischen Anti-
koagulation) in der perioperativen Phase.
 

. Tab. 31.21. Venöses Thromboserisiko in der Chirurgie

Risiko Risikoprofil Inzidenz ohne Prophylaxe [%]

Niedrig Kleinere oder mittlere Eingriffe, geringe Traumatisierung oder 
 Verletzungen mit geringem Weichteilschaden 
Alter <40 Jahre
keine dispositionellen Risikofaktoren

5

5
5

Proximale tiefe Venenthrombose: 0,4
Lungenembolie: 0,2
Tod: <0,01

5
5
5

Mittel Eingriffe oder Verletzungen wie bei niedrigem Risiko
Alter 40–60 Jahre oder 
dispositionelle Risikofaktoren

5
5
5

Proximale tiefe Venenthrombose: 2–4
Lungenembolie: 1–2 
Tod: 0,1–0,4

5
5
5

Hoch Größere Eingriffe in der Brust-, Bauch- und Beckenregion oder 
Alter >60 Jahre oder 
Alter 40–60 Jahre, aber Patient mit dispositionellen Risikofaktoren

5
5
5

Proximale tiefe Venenthrombose: 4–8
Lungenembolie: 2–4 
Tod: 0,4–1,0

5
5
5
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Perioperative prophylaktische Antikoagulation 

Niedriges Risiko: Bis auf die frühe Mobilisierung 
des Patienten keine spezifische Thromboseprophy-
laxe.
Mittleres Risiko: UFH in der Dosis von 5.000 E  
2-mal täglich subkutan; alternativ NMH in der Dosis 
von <3.400 Anti-Faktor-X-Einheiten (gewichtsunab-
hängig) 1-mal täglich subkutan.
Hohes Risiko: UFH in der Dosis von 3-mal 5.000 E 
bzw. 2-mal 7.500 E täglich subkutan; alternativ 
(nicht signifikant effektiver hinsichtlich symptoma-
tischer venöser Thromboembolien, aber viel prak-
tischer) NMH in höherer Dosis, d. h. >3.400 Anti-Fak-
tor-Xa-Einheiten 1-mal täglich. Die Dosis aller NMH 
muss ggf. an die Nierenfunktion angepasst werden. 
Die Dauer der Heparinprophylaxe entspricht in der 
Regel der Dauer des stationären Aufenthalts, bei 
 Patienten mit malignen Tumoren sollte sie bis zu  
4 Wochen betragen (Bergqvist et al. 2002).
Multiple Risikofaktoren, Hüft- oder Knieendo-

prothesen: NMH sollten in der Dosierung für 
Hochrisikopatienten (>3.400 E 1-mal täglich) für 
mindestens 10 Tage gegeben werden. Nach Opera-
tionen an der Hüfte ist sogar eine prophylaktische 
Antikoagulation über 28–35 Tage notwendig. Für 
orthopädische Eingriffe hat sich auch das Pentasac-
charid Fondaparinux als sehr effektives Mittel der 
Thromboseprophylaxe erwiesen. Die tägliche Dosis 
beträgt 2,5 mg 1-mal täglich subkutan, die erste In-
jektion hat erst 6–8 h nach der Operation zu erfol-
gen. Bei Patienten mit einer Kreatinin-Clearance 
zwischen 20 und 30 ml/min sollte die Fondapari-
nuxdosis auf 1,5 mg 1-mal täglich reduziert wer-
den, bei noch niedrigerer Clearance ist die Subs-
tanz kontraindiziert. 

Innere Medizin und Neurologie

Bis zu 70% aller symptomatischen venösen Thromboembo-
lien und bis zu 80% aller tödlichen Lungenembolien wer-
den in internistischen oder neurologischen Abteilungen 
registriert. Insgesamt treten Venenthrombosen bei 10–20% 
der hospitalisierten internistischen Patienten auf, während 
das Risiko bei Patienten mit Schlaganfällen bis zu 50% be-
trägt. Damit entspricht das Risiko internistischer Patienten 
im Allgemeinen jenem der Hochrisikogruppe in der Chir-
urgie (Leizorovicz u. Mismetti 2004).

Drei große kontrollierte Studien (Samama et al. 1999; 
Leizorovicz et al. 2004; Cohen et al. 2006) verglichen jeweils 
Enoxaparin, Dalteparin und Fondaparinux mit Placebo bei 
akut erkrankten internistischen Patienten. Dabei handelte 
es sich um Patienten mit akuter kardialer oder respirato-

4

4

4

4

rischer Insuffizienz, schweren Infektionen oder Exazerba-
tion entzündlicher Erkrankungen. Die NMH konnten in 
allen Studien das Risiko proximaler Venenthrombosen, 
symptomatischer venöser Thromboembolien oder der 
Sterblichkeit an Lungenembolie um ca. 50% senken. 

Eine vierte Studie bei Patienten mit Schlaganfall zeigte 
kürzlich, dass die Prophylaxe mittels Certoparin der An-
wendung von UFH nicht unterlegen war (Diener et al. 
2006). Auf der Basis dieser soliden Evidenz wird der pro-
phylaktische Einsatz von NMH oder UFH bei akut erkrank-
ten internistischen Patienten und mindestens einem Risi-
kofaktor für bis zu 2 Wochen empfohlen (Geerts et al. 2004). 
Die Dosis entspricht jener, die für die Hochrisikogruppe 
chirurgischer Patienten empfohlen wird (siehe Übersicht). 

Die Indikation zur Thromboseprophylaxe gilt auch für 
Patienten, die Thrombozytenaggregationshemmer erhal-
ten. Die Kombination einer pharmakologischen Thrombo-
seprophylaxe mit physikalischen Maßnahmen (Kranken-
gymnastik, graduierte Kompressionsstrümpfe, Kreislauf- 
und Atemtherapie) erscheint schließlich sehr sinnvoll 
(Leizorovicz u. Mismetti 2004). 
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Venöse Thrombosen sind seltene Erkrankungen im Kindesalter (0,07–0,14:10.000 
Kinder), in den letzten Jahren werden sie jedoch zunehmend diagnostiziert. Be-
troffen sind überwiegend Neugeborene und Säuglinge. In den meisten Fällen 
treten sie sekundär im Rahmen von schweren Grunderkrankungen auf. Neben 
externen Triggern (wie z. B. zentralvenösen Kathetern) und erworbenen throm-
bophilen Risikofaktoren (wie z. B. Antiphospholipidantikörpern) werden ange-
borene thrombophile Risikofaktoren wie Antithrombin-, Protein-C- und Protein-
S-Mangel, die Mutationen im Faktor-V-Gen oder im Prothrombingen und er-
höhtes Lipoprotein a als zusätzliche Risikofaktoren angesehen. 
 Wegen der Seltenheit thromboembolischer Ereignisse bei Kindern existieren 
fast ausschließlich retrospektive oder kleine prospektive Studien. Soweit die Pa-
tienten nachbeobachtet wurden, wird von einem Rezidivrisiko von etwa 3% bei 
Neugeborenen und 8% bei älteren Kindern ausgegangen. Auch das Rezidivrisiko 
wird durch das Vorliegen angeborener thrombophiler Risikofaktoren beeinflusst.
 Die Therapie von Thrombosen im Kindesalter kann sich auf keine großen, 
prospektiven, randomisierten Studien stützen, evidenzbasierte Empfehlungen 
fehlen völlig. Dennoch gibt es übliche Vorgehensweisen, die auf adaptierten 
Empfehlungen für Erwachsene beruhen oder als Ergebnis kleinerer Studien, als 
Erfahrungen aus einzelnen Fällen oder als Expertenmeinung publiziert wurden. 
Neben der in Einzelfällen notwendigen Thrombolyse gewinnen subkutan verab-
reichte niedermolekulare Heparine gegenüber intravenösen unfraktionierten 
Heparinen und oralen Vitamin-K-Antagonisten zunehmend an Bedeutung.

36.1 Einleitung

Thrombosen im Kindesalter sind seltene Ereignisse, die je-
doch mit zunehmender Häufigkeit diagnostiziert werden 
[3, 32, 47, 48, 56, 65, 66, 74, 77, 90, 96]. Im Allgemeinen 
treten sie sekundär bei schweren Grunderkrankungen wie 
bei Sepsis, angeborenen Herzfehlern [79, 82], malignen Er-
krankungen oder nach therapeutischen Interventionen, 
wie z. B. bei zentralvenösen Zugängen, auf (siehe Übersicht; 

> Einleitung 

[36, 70, 80]). Venöse Thrombosen bei Kindern stellen eine 
schwerwiegende Komplikation dar, Langzeitstudien zeigen 
trotz Therapie in 50% der Fälle keine Auflösung des Throm-
bus, dies führt bei bis zu einem Drittel der Patienten zur 
Ausbildung eines postthrombotischen Syndroms [32, 48, 
56]. Lediglich für katheterassoziierte Thrombosen sind ins-
besondere bei onkologischen Patienten bessere therapeu-
tische Erfolge beschrieben. 

Erworbene Risikofaktoren bei pädiatrischen Thrombosen

Perinatalzeit:
Asphyxie
Atemnotsyndrom
Neugeborene diabetischer Mütter
neonatale Infektionen
nekrotisierende Enterokolitis
Dehydratation
angeborenes nephrotisches Syndrom
Polyzythämie

medizinische Interventionen:
zentrale Gefäßzugänge
Operationen
Nierentransplantation

4
–
–
–
–
–
–
–
–

4
–
–
–

Immobilisation
Gipse 
extrakorporale Membranoxygenierung

akute Erkrankungen:
Traumata
Sepsis
Dehydratation
akute rheumatische Erkrankungen
nephrotisches Syndrom
akute lymphatische Leukämien

chronische Erkrankungen:
maligne Erkrankungen 
renale Erkrankungen

–
–
–

4
–
–
–
–
–
–

4
–
–

6
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Herzfehler 
chronische rheumatische Erkrankungen
chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Medikamente:
E.-coli-Asparaginase
Prednison

–
–
–

4
–
–

prokoagulatorische Gerinnungsfaktoren
Heparine bei heparininduzierter Thrombozytopenie 
(HIT)
antifibrinolytische Medikamente
orale Kontrazeptiva 

–
–

–
–

Von allen Kindern haben Neugeborene das größte Risiko, 
eine Thrombose zu erleiden (5,1:100.000 Lebendgeborene 
pro Jahr bei kaukasischen Kindern), ein zweiter Altersgipfel 
liegt in der Pubertät (. Abb. 36.1; [3, 74, 77, 96]). In prospek-
tiven Registern in Nordamerika und Europa liegt die jähr-
liche Inzidenz venöser thromboembolischer Ereignisse bei 
0,07–0,14 von 10.000 Kindern, bei 5,3 von 10.000 stationär 
aufgenommenen Kindern und bei 24 von 10.000 Neugebo-
renen auf Neugeborenenintensivstationen [3, 65, 66, 77].

Wegen der Schwierigkeiten, bei Kindern klinische Stu-
dien mit hoher statistischer Aussagekraft durchzuführen, 
sind die Ergebnisse einzelner Studien zu angeborenen 
thrombophilen Risikofaktoren oder der Rezidivgefahr wi-
dersprüchlich oder nur wenig aussagekräftig. Neben erwor-
benen Risikofaktoren wie dem Antiphospholipidsyndrom 
[11, 61] konnten bei Erwachsenen angeborene thrombo-
phile Risikofaktoren, insbesondere der Antithrombin-, 
Protein-C- oder Protein-S-Mangel, Mutationen im Faktor-
V-Gen (G1691A), dem Prothrombingen (G20210A) und 
erhöhtes Lipoprotein a gezeigt werden [10, 25, 84, 87, 92, 
94, 103, 104]. 

Bei Kindern wurden angeborene thrombophile Risiko-
faktoren als zusätzliche Risikofaktoren sowohl bei idiopa-
thischer Thrombose [6, 12, 14, 15, 23, 27, 30, 41, 53, 55, 57, 
58, 60, 97, 102, 107–110] als auch bei Thrombosen, die se-
kundär bei schweren Grunderkrankungen [7–9, 21, 29, 33] 
entstanden, beschrieben. Bisher wurden die meisten Studien 

. Abb. 36.1. Altersverteilung venöser thromboembolischer Ereignis-
se bei Kindern

bei Kindern entweder retrospektiv oder an kleinen prospek-
tiven Patientengruppen durchgeführt. Einige Studien bein-
halten eine Nachverfolgung der Patienten, und es wird ein 
Rezidivrisiko von etwa 3% bei Neugeborenen und 8% bei 
älteren Kindern diskutiert. Leider sind auch hier die Daten 
nicht immer vergleichbar, da die Dauer der Nachverfolgung 
stark schwankt [1, 32, 34, 48, 50, 51, 54, 56, 64, 66, 73, 90].

36.2 Lokalisation von Thrombosen  
im Kindesalter

Bei Neugeborenen sind meist die Nierenvenen betroffen [3, 
54, 64, 74, 78], zudem werden Vena-cava-Thrombosen [69] 
und peripartale arterielle Schlaganfälle beobachtet [66, 74, 
77, 114]. In allen Altersgruppen kommt es häufig im Zu-
sammenhang mit venösen zentralen Gefäßzugängen zu 
Thrombosen [18, 47, 66, 77, 88, 96, 116]. Diese Gefäßzu-
gänge führen direkt zur Thrombenbildung oder zu Throm-
buswachstum in der Nähe des Katheters, insbesondere 
wenn zusätzlich andere prothrombotische Risikofaktoren 
vorliegen. 

Weitere Thrombosen im Kindesalter sind zerebrale Si-
nusvenenthrombosen [13, 43, 50, 51, 81, 113, 120], tiefe 
Beinvenenthrombosen [62], venöse Thrombosen der obe-
ren Extremitäten [19] sowie Portal- und Mesenterialve-
nenthrombosen [28, 112]. Arterielle Thrombosen werden 
entweder als Schlaganfall oder als Femoral-, Subclavia- 
oder Aortathrombosen im Zusammenhang mit Katheteri-
sierungen beschrieben [16, 17]. Lungenembolien wurden 
nach tiefen Beinvenenthrombosen, perioperativ oder bei 
Gefäßmalformationen beschrieben. 

Die Purpura fulminans (7 Kap. 37) ist eine akut lebens-
bedrohliche Erkrankung, histologisch charakterisiert durch 
dermale Mikrothrombosen gefolgt von perivaskulärer Blu-
tung. Es kann auch zu hämorrhagischen Nekrosen der Ne-
bennieren (eigentliches Waterhouse-Friderichsen-Syn-
drom) oder des Nierenkortex kommen. Klinisch imponie-
ren progressive Hautblutungen (Purpura) und diffuse 
Blutungen aus Einstichstellen, bei angeborenem schwerem 
Protein-C-Mangel oder neonataler Sepsis schon Stunden 
nach Geburt. Die Läsionen sind initial rot und flach, indu-
rieren dann rasch und werden nekrotisch, es kann zur 
Gangränbildung kommen. 

36.2 · Lokalisation von Thrombosen im Kindesalter
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Ursache ist eine disseminierte intravasale Gerinnung, 
z. B. bei Sepsis, insbesondere bei Infektionen mit β-hämo-
lysierenden Streptokokken der Gruppe B, Neisseria menin-
gitides oder Streptokokken. Zusätzlich wurden ein schwerer 
angeborener Protein-C- oder Protein-S-Mangel als ursäch-
lich für die Purpura fulminans beschrieben.

36.3 Bildgebende Verfahren

Dopplersonographie, konventionelle Phlebo- und Angio-
graphie, Computertomographie und Magnetresonanzto-
mographie werden zur Diagnostik von Thrombosen im 
Kindesalter eingesetzt. Bei Thrombosen im oberen venösen 
System wird eine Kombination aus Phlebographie und 
Dopplersonographie als obligat angesehen [63]. Die Kern-
spintomographie kombiniert mit einer Kernspinangiogra-
phie sollte zur Diagnosesicherung eines ischämischen 
Hirninfarkts eingesetzt werden. Ventilations-Perfusions-
Szintigraphie oder Kernspinangiographie sind sichere, 
strahlenarme Methoden zur Diagnostik einer Lungen-
embolie bei Kindern, bei Nichtverfügbarkeit eignet sich die 
Spiral-Computertomographie.

36.4 Einfluss prothrombotischer 
 Risikofaktoren 

Die Verteilung angeborener thrombophiler Risikofaktoren 
variiert in verschiedenen Ländern bei Patienten unterschied-
licher ethnischer Herkunft [22, 26]. Um den Einfluss angebo-
rener Risikofaktoren auf das Thromboserisiko untersuchen 
zu können, sind Fallkontrollstudien erforderlich, die den eth-

nischen Hintergrund berücksichtigen. Die Daten aus ver-
schiedenen Fallserien, Fallkontrollstudien und Kohortenstu-
dien – in der Mehrzahl der Fälle bei weißen Kindern durch-
geführt – sind in . Tab. 36.1 und 36.2 zusammengefasst. 

In einer Metaanalyse, die 56 Studien (2.560 Patienten) 
aus 15 Ländern einschließt, wiesen über 70% der Patienten 
wenigstens einen klinischen Risikofaktor auf [119]. Für 
Faktor-V-Mutationen (G1691A), Prothrombinmutationen 
(G20210A), Protein-C-, Protein-S- und Antithrombin-
mangel, erhöhtes Lipoprotein a und kombinierte Defekte 
zeigte sich ein klarer statistischer Zusammenhang zum 
Auftreten von Thrombosen auch ohne exogene Trigger.  
Zu Rezidiven bei venösen Thrombosen im Kindesalter 
sind Daten aus 11 Studien von 1.490 Patienten verfügbar 
(. Tab. 36.3). 

Es zeigte sich ein statistisch signifikanter Zusammen-
hang mit dem Vorliegen eines Protein-S- oder Antithrom-
binmangels, der Prothrombinmutation und kombinierten 
Defekten. Hervorzuheben ist, dass der Anstieg des absolu-
ten Risikos, ein Rezidiv nach Therapieende zu erleiden, 
durch das Vorliegen eines angeborenen Risikofaktors im 
Vergleich zu Patienten ohne Risikofaktor von 9,8% für Kin-
der mit heterozygoter Prothrombinmutation bis hin zu 26% 
und 29% für Kinder mit kombinierten Defekten oder Pro-
tein-S-Mangel schwankt. 

36.5 Laborchemische Untersuchungen 

Um Risikofaktoren und Ursachen thromboembolischer Er-
eignisse bei Kindern zu identifizieren, sind laborchemische 
Untersuchungen notwendig. Da insbesondere idiopa-
thische Thrombosen und Rezidivthrombosen gehäuft bei 

. Tab. 36.1. Inzidenzen von Protein-C-, Protein-S- und Antithrombinmangel bei Kindern mit venösen Thrombosen

Patienten-

zahl

Anzahl 

Kontrollen

Antithrombin-

mangel 

 (Patienten)

Antithrom-

binmangel 

(Kontrollen)

Protein-C-

 Mangel 

 (Patienten)

Protein-C-

Mangel 

 (Kontrollen)

Protein-S-

 Mangel 

 (Patienten)

Protein-S-

Mangel 

 (Kontrollen)

2560 2007 42/2101 (2,0%) 3/1979 (0,15%) 118/1851 (6,4%) 19/1979 (0,96%) 73/2203 (3,3%) 9/1979 (0,45%)

Ausgewertet wurden 40 Studien aus den Jahren 1995–2007. Die einzelnen Studien sind im Literaturverzeichnis angegeben.

. Tab. 36.2. Prävalenz von Faktor V G1691A, Prothrombin G20210A und 2 oder mehr genetischen Defekten bei Kindern mit symptomati-
scher venöser Thromboembolie

Patien-

tenzahl

Anzahl 

Kontrollen

Faktor V G1691A Prothrombin G20210A ≥2 Defekte

Patienten Kontrollen Patienten Kontrollen Patienten Kontrollen

2548 2416 354/2228 
(15,9%)

148/1934 
(7,7%)

59/1603 
(3,7%)

29/1524 (1,9%) 98/1669 (5,9%) 10/1780 
(0,56%)

Ausgewertet wurden 39 Studien aus den Jahren 1996–2007. Die einzelnen Studien sind im Literaturverzeichnis angegeben.
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Patienten mit mehr als einem angeborenen Risikofaktor 
vorkommen, ist es gerechtfertigt, eine ausführliche Dia-
gnostik durchzuführen [73]. Passende proteinbasierende 
Tests sollten zusammen mit DNA-basierten Tests durchge-
führt werden (siehe Übersicht). 

Angeborene thrombophile Risikofaktoren  

bei pädiatrischen Patienten

Häufig:
Faktor-V-G1691A-Genmutation
Faktor-II-(Prothrombin-)G20210A-Genmutation
erhöhte Konzentration von Lipoprotein a
erhöhte Werte für FVIII

selten:
Protein-C-Mangel
Protein-S-Mangel
Antithrombinmangel
Heparin-Kofaktor-II-Mangel
erhöhte Nüchtern-Homocysteinkonzentration 
>10 μmol/l 

sehr selten:
Dysfibrinogenämie
Plasminogenämie
homozygote Homocysteinurie

Assoziation wird diskutiert:
erhöhte Spiegel von Faktor IX oder Fibrinogen
erniedrigte Spiegel von Faktor XII

Zusätzlich muss – insbesondere wenn die vorgenannten 
Untersuchungen ergebnislos bleiben – an seltenere pro-
thrombotische Defekte gedacht werden, z. B. Dysfibrino-

4
–
–
–
–

4
–
–
–
–
–

4
–
–
–

4
–
–

genämie, Dys- oder Hypoplasminogenämie, Heparin-Ko-
faktor-II-Mangel, erhöhtes histidinreiches Glykoprotein 
und andere genetische Polymorphismen. Abgesehen von 
den oben aufgeführten Testverfahren sollte bei allen Kin-
dern mit Thrombosen nach Antiphospholipidantikörpern 
und Lupusantikoagulanzien gesucht werden.

Nach der Vererbungslehre von Mendel können 50% der 
Geschwister eines betroffenen Patienten mit Doppeldefekt 
zumindest einen Risikofaktor tragen, 25% mehr als einen. 
Aus diesem Grund und weil eine effektive antithrombo-
tische Prophylaxe in Risikosituationen möglich ist, muss 
ein Screening bislang nicht betroffener Geschwister und 
erstgradiger Verwandter zumindest diskutiert und ggf. 
durchgeführt werden [24, 46, 91, 95].

Um zu vermeiden, dass die Ergebnisse proteinbasierter 
Tests durch die akute Thromboembolie verfälscht werden, 
sollten diese Untersuchungen 3–6 Monate nach der Throm-
bose durchgeführt werden. Zudem muss der Einfluss oraler 
Antikoagulanzien auf das Protein-C-System bedacht wer-
den, die Tests sollten daher frühestens 30 Tage nach Abset-
zen der Medikation durchgeführt werden. 

Genetische Untersuchungen hingegen werden weder 
durch die Akutphase noch durch Medikamente beeinflusst 
und können daher unmittelbar bei Auftreten der Throm-
bose durchgeführt werden. Da Lipoprotein a altersabhän-
gig im ersten Lebensjahr steigt und nach 12 Monaten im 
Vergleich zu den Werten bei Geburt doppelt so hohe Werte 
gefunden werden, ist bei Neugeborenen eine erneute Un-
tersuchung nach 8–12 Monaten notwendig, das gilt auch 
für die altersabhängigen Parameter Antithrombin, Protein 
C und Protein S [2, 4]. Wiederholte Messungen sind auch 
bei Patienten mit erhöhten Antiphospholipidantikörpern 
oder Lupusantikoagulanzien notwendig.

. Tab. 36.3. Prävalenz genetischer Defekte bei Kindern mit symptomatischer Rezidivthrombose und die Rezidivrate von betroffenen und 
nicht betroffenen Trägern sowie der Anstieg des absoluten Risikos einer Rezidivthrombose bei Trägern und Nicht-Trägern.

Patienten 

mit 

 Rezidiv

Patienten 

ohne 

 Rezidiv

Antithrom-

binmangel 

Patienten 

Protein-

C-Mangel

Patienten 

Protein-S-

Mangel 

Patienten

FV 

G1691A 

Patienten

FII 

G20210A 

Patienten

> 2 gene-

tische 

 Defekte

Summe 
 (betroffene/nicht 
betroffene Träger)

168 1.288 10/21 10/30 9/15 53/218 10/47 42/84

Rezidvrate bei 
 Trägern

168 von 
1.490 
(11,3%)

10 von 31 
(29%)

10 von 40 
(25,6%)

9 von 24 
(37,5%)

53 von 271 
(19,6%)

10 von 57 
(5,3%)

42 von 126 
(33,3%)

Anstieg des 
 absoluten Risikos 
(Nicht-Träger vs. 
Träger [%], 95% CI)

21 (11–31) 18 (9–27) 29 (18–40) 20 (8–11,5) 9,8  
(2,4–17,2)

26 (20–31)

Ausgewertet wurden 11 Studien aus den Jahren 2001–2007. Die einzelnen Studien sind im Literaturverzeichnis angegeben.

36.5 · Laborchemische Untersuchungen
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Für alle Untersuchungen aus Plasma gilt, dass eine Pa-
thologie erst dann diagnostiziert werden sollte, wenn der 
Wert außerhalb des altersabhängigen Referenzbereichs liegt 
und wenn eine Bestätigung des Wertes 3–6 Monate nach 
der akuten Thrombose und nach Absetzen einer evtl. oralen 
Antikoagulation erfolgt ist. 

Beweisend für die familiäre Belastung ist erst die 

Identifizierung einer zugrunde liegenden gene-

tischen Mutation.

36.6 Behandlungsmöglichkeiten 
 akuter Thrombosen im 
 Kindesalter

Ziel der Therapie bei Thrombosen ist eine Revaskularisie-
rung des betroffenen Gefäßes, zumindest aber die Verhin-
derung eines weiteren Thrombuswachstums. Das Outcome 
der Kinder nach Thrombosen wird unterschiedlich beur-
teilt. Kontrollierte Studien zur Behandlung von Thrombo-
sen im Kindesalter gibt es bisher nicht. Weltweit werden 
pädiatrische Patienten nach adaptierten Therapieempfeh-
lungen für Erwachsene behandelt [67, 118]. Eine geson-
derte Zulassung antithrombotischer Medikamente (Hepa-
rine, Vitamin-K-Antagonisten) für Kinder gibt es bisher 
nicht. Neben der Kompression durch elastische Binden 
(falls vorhanden passende Kompressionsstrümpfe) bei ve-
nösen Thrombosen der Extremitäten, muss die Therapie 
für jeden pädiatrischen Patienten nach Abwägung des indi-
viduellen Nutzens durchgeführt werden.

!

Bei allen eingesetzten Therapieformen in der Akutpha-
se kann es zu ausgedehnten Blutungen und zum Abreißen 
des Primärthrombus kommen mit in der Folge auftretender 
Lungenembolie oder eines ischämischen Hirninfarkts beim 
Neugeborenen (offenes Foramen ovale). Sowohl für Fibri-
nolytika als auch für Heparin ist die Dosis bei Leber- und/
oder Niereninsuffizienz zu reduzieren. 

Bei vitaler Gefährdung oder drohendem Organverlust 
und bei jüngeren Kindern kann primär eine Fibrinolyse 
versucht werden. Auch für katheterassoziierte Verschlüsse 
ist eine Thrombolysetherapie beschrieben. Im Gegensatz 
hierzu ist bei älteren Kindern und Jugendlichen mit ausge-
prägten Bein- und Beckenvenenthrombosen die therapeu-
tische Heparinisierung in Anlehnung an die derzeit gängige 
Praxis bei Erwachsenen die Therapie der Wahl. 

Neben allgemein physikalischen Maßnahmen wie das 
Tragen von Kompressionsstrümpfen werden in der medi-
kamentösen Therapie unfraktioniertes Heparin, niedermo-
lekulares Heparin (. Tab. 36.4), Heparinoide und Throm-
bolytika eingesetzt. 

Bei bekanntem Antithrombinmangel sollte, wenn ver-
fügbar, Antithrombin substituiert werden. In Einzelfällen 
wurde zur Vermeidung von Lungenembolien die Implanta-
tion von Vena-cava-Schirmchen diskutiert.

Wie bei Erwachsenen sind auch bei Kindern heparin-
induzierte Thrombozytopenien vom Typ II mit einer sehr 
seltenen Inzidenz beschrieben worden. Sie erfordern einen 
sofortigen Wechsel der Antikoagulation und die Vermei-
dung jeglicher Heparingaben.

. Tab. 36.4. Dosierung niedermolekularer Heparine im Kindesalter* [67]

Wirkstoff Alter bzw. Gewicht Initiale Therapiedosis Initiale prophylaktische Dosis

Enoxaparin Alter <2 Monate 1,5 mg/kgKG alle 12 h 0,75 mg/kgKG alle 12 h

Alter >2 Monate 1,0 mg/kgKG alle 12 h 0,5 mg/kgKG alle 12 h

Dalteparin 129±43 E/kgKG alle 24 h 92±52 E/kgKG alle 24 h

Tinzaparin 0–2 Monate 275 E/kgKG

2–12 Monate 250 E/kgKG

1–5 Jahre 240 E/kgKG

5–10 Jahre 200 E/kgKG

10–16 Jahre 275 E/kgKG

Reviparin <5 kgKG 150 E/kgKG alle 12 h 50 E/kgKG alle 12 h

>5 kgKG 100 E/kgKG alle 12 h 30 E/kgKG alle 12 h

* Cave: Für niedermolekulare Heparine im Kindesalter gibt es – obgleich sie den Therapiestandard darstellen – keine größeren Studien und 
damit auch keine evidenzbasierten Empfehlungen. Wie viele Medikamente, die in der Pädiatrie eingesetzt werden, besitzen sie in der Regel 
keine Zulassung für den Einsatz bei Kindern. Ihr Einsatz ist daher als individueller Heilversuch zu sehen und sollte erst nach Aufklärung der El-
tern und nach durch Unterschrift dokumentierter Zustimmung der Eltern erfolgen.
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36.7 Sekundärprophylaxe und Dauer 
der Therapie 

Erwachsene Patienten mit einer ersten Thrombose werden 
im Allgemeinen mit oralen Antikoagulanzien behandelt. 
Die Dauer der Behandlung beträgt:

3 Monate nach sekundären Thrombosen, 
6–12 Monate bei idiopathischen Thrombosen,
mindestens 6–12 Monate oder länger im Falle einer 
symptomatischen Lungenembolie. 

Die Entscheidung, länger zu antikoagulieren, wird von indi-
viduellen Faktoren wie dem Rezidivrisiko oder von Blutungs-
komplikationen unter Therapie abhängig gemacht [20]. 

Zum Outcome von Thrombosen im Kindesalter liegen 
bislang nur wenige Berichte vor. Basierend auf den Daten 
einer aktuellen pädiatrischen Metaanalyse sollten Kinder 
mit Thrombosen ähnlich wie Erwachsene behandelt wer-
den [119].

36.7.1 Venöse Thrombose

Im Allgemeinen sollte bei Vorliegen heterozygoter Einzel-
defekte eine Antikoagulation mit niedermolekularen Hepa-
rinen für 3–6 Monate oder mit Vitamin-K-Antagonisten 
für 12–24 Monate nach akutem Ereignis angedacht werden. 
Neben der Kompressionsbehandlung bei Thrombosen der 
unteren Extremitäten bzw. bei Einschluss der Beckenvenen 
sind 3 Therapiemodalitäten zu diskutieren.

3 Monate: Thrombus ist nicht mehr nachweisbar, exo-
gener Risikofaktor nicht mehr vorhanden. Erneute Se-
kundärprophylaxe in Risikosituationen.
6–12 Monate: weiterbestehender exogener Risikofak-
tor, kombinierte Hämostasedefekte. Erneute Sekundär-
prophylaxe in Risikosituationen.
Langzeitantikoagulation: Die Dauer ist stets eine indi-
viduelle Entscheidung! Spontane Thrombose (ohne 
zugrunde liegendem exogenen Risikofaktor), lebensbe-
drohliches Thromboseereignis und Kinder mit homo-
zygotem Protein-C-, Protein-S-, Antithrombinmangel, 
Antiphospholipidsyndrom sowie kombinierten Einzel-
defekten. 

36.7.2 Perioperative 
 Thromboseprophylaxe

Für Kinder, die bereits eine Thrombose durchgemacht ha-
ben oder bei denen relevante thrombophile Risikofaktoren 
bekannt sind, sollte eine perioperative Thromboseprophy-
laxe diskutiert werden. Des Weiteren empfehlen einzelne 
chirurgische Leitlinien – angelehnt an die Empfehlungen 

4
4
4

4

4

4

für Erwachsene –, Kinder ab 12 Jahren, mit Beginn der Pu-
bertät (Tanner II) oder ab einem Körpergewicht von 40–
50 kg (bzw. einem Body-Mass-Index >25 kg/m2) generell 
bei perioperativer Immobilisation prophylaktisch z. B. mit 
niedermolekularem Heparin zu behandeln. Dies gilt auch 
bei Immobilisation durch Hartverbände.

36.7.3 Arterielle Thrombosen

Bei arteriellen Thrombosen kann eine Sekundärprophylaxe 
mit Plättchenaggregationshemmern oder niedermoleku-
larem Heparin diskutiert werden.

Literatur

  [1] Albisetti M, Moeller A, Waldvogel K et al. (2007) Congenital pro-
thrombotic disorders in children with peripheral venous and 
arterial thromboses. Acta Haematol 117: 149–155

  [2] Andrew M (1995) Developmental hemostasis: relevance to 
thromboembolic complications in pediatric patients. Thromb 
Haemost 74: 415–425

  [3] Andrew M, David M, Adams M et al. (1994) Venous thromboem-
bolic complications (VTE) in children: first analyses of the Cana-
dian Registry of VTE. Blood 83: 1251–1257

  [4] Andrew M, Paes B, Johnston M (1990) Development of the he-
mostatic system in the neonate and young infant. Am J Pediatr 
Hematol Oncol 12: 95–104

  [5] Aschka I, Aumann V, Bergmann F et al. (1996) Prevalence of fac-
tor V Leiden in children with thromboembolism. Eur J Pediatr 
155: 1009–1014

  [6] Atasay B, Arsan S, Günlemez A, Kemhali S, Akar N (2003) Factor V 
Leiden and prothrombin gene 20210A variant in neonatal 
thromboembolism and in healthy neonates and adults: a study 
in a single center. Pediatr Hematol Oncol 20: 627–634

  [7] Athale UH, Chan AK (2007) Thromboembolic complications in 
pediatric hematologic malignancies. Semin Thromb Hemost 33: 
416–426

  [8] Athale UH, Siciliano SA, Crowther M, Barr RD, Chan AK (2005) 
Thromboembolism in children with acute lymphoblastic leukae-
mia treated on Dana-Farber Cancer Institute protocols: effect of 
age and risk stratification of disease. Br J Haematol 129: 803–810

  [9] Barker M, Thoenes D, Döhmen H, Friedrichs F, Pfannenstiel C, 
Heimann G (2005) Prevalence of thrombophilia and catheter-
related thrombosis in cystic fibrosis. Pediatric Pulmonol 39: 
156–161

 [10] van den Belt AG, Sanson BJ, Simioni P et al. (1997) Recurrence of 
venous thromboembolism in patients with familial thrombophi-
lia. Arch Intern Med 157: 2227–2232

 [11] Berkun Y, Padeh S, Barash J et al. (2006) Antiphospholipid syn-
drome and recurrent thrombosis in children. Arthritis Rheum 55: 
850–855

 [12] Bombell T, Basic A, Fehr J (2002) Prevalences of hereditary 
thrombophilia in patients with thrombosis in different venous 
systems. Am J Hematol 70: 126–132

 [13] Bonduel M, Hepner M, Sciuccati G et al. (2002) Factor V Leiden 
and prothrombin gene G20210A mutation in children with ve-
nous thromboembolism. Thromb Haemost 87: 972–977

 [14] Bonduel M, Hepner M, Sciuccati G, Torres AF, Pieroni G, Frontroth 
JP (2000) Prothrombotic abnormalities in children with venous 
thromboembolism. J Pediatr Hematol Oncol 22: 66–672

36.7 · Sekundärprophylaxe und Dauer der Therapie



588  Kapitel 36 · Thromboembolische Erkrankungen bei Neugeborenen und Kindern

36

 [15] Bonduel M, Sciuccati G, Hepner M et al. (2003) Factor V Leiden 
and prothrombin gene G20210A mutation in children with ce-
rebral thromboembolism. Am J Hematol 73: 81–86

 [16] Bonduel M, Sciuccati G, Hepner M et al. (2006) Arterial ischemic 
stroke and cerebral venous thrombosis in children: a 12-year 
Argentinean registry. Acta Haematol 115: 180–185

 [17] Bonduel M, Sciuccati G, Hepner M, Torres AF, Pieroni G, Frontroth 
JP (1999) Prethrombotic disorders in children with arterial ische-
mic stroke and sinovenous thrombosis. Arch Neurol 56: 967–971

 [18] Boo NY, Wong NC, Zulkifli SS, Lye MS (1999) Risk factors associa-
ted with umbilical vascular catheter-associated thrombosis in 
newborn infants. J Pediatr Child Health 35: 460–465

 [19] Brandão LR, Williams S, Kahr WH, Ryan C, Temple M, Chan AK 
(2006) Exercise-induced deep vein thrombosis of the upper extre-
mity. 2. A case series in children. Acta Haematol 115: 214–220

 [20] Büller H, Agnelli G, Hull RD, Hyres TM, Prins M, Raskob GE (2004) 
Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease. 
The seventh ACCP conference on antithrombotic and thrombo-
lytic therapy. Chest 126: S401-S428

 [21] Caruso V, Iacoviello L, Di Castelnuovo A et al. (2006) Thrombotic 
complications in childhood acute lymphoblastic leukemia: a 
meta-analysis of 17 prospective studies comprising 1752 pedia-
tric patients. Blood 108: 2216–2222

 [22] Conroy JM, Trivedi G, Sovd T, Caggana M (2000) The allele fre-
quency of mutations in four genes that confer enhanced suscep-
tibility to venous thromboembolism in an unselected group of 
New York State newborns. Thromb Res 99: 317–324

 [23] Cumming AM, Keeney S, Salden A, Bhavnani M, Shwe KH, Hay CR 
(1997) The prothrombin gene G20210A variant: prevalence in a 
U.K. anticoagulant clinic population. Br J Haematol 98: 353–355

 [24] Dietrich JE, Hertweck SP, Perlman SE (2007) Efficacy of familial 
history in determining thrombophilia risk. J Pediatr Adolesc Gy-
necol 20: 221–224

 [25] Dilley A, Austin H, El-Jamil M et al. (2000) Genetic factors associ-
ated with thrombosis in pregnancy in a United States populati-
on. Am J Obstet Gynecol 183: 1271–1277

 [26] Dilley A, Austin H, Hooper WC et al. (1998) Prevalence of the 
prothrombin 20210 G-to-A variant in blacks: infants, patients 
with venous thrombosis, patients with myocardial infarction, 
and control subjects. J Lab Clin Med 132: 452–455

 [27] Ehrenforth S, Junker R, Koch HG et al. (1999) Multicentre evalua-
tion of combined prothrombotic defects associated with throm-
bophilia in childhood. Childhood Thrombophilia Study Group. 
Eur J Pediatr 158: S97–S104

 [28] El-Karaksy H, El-Koofy N, El-Hawary M et al. (2004) Prevalence of 
factor V Leiden mutation and other hereditary thrombophilic 
factors in Egyptian children with portal vein thrombosis: results 
of a single-center case-control study. Ann Hematol 83: 712–
715

 [29] Fabri D, Belangero VM, Annichino-Bizzacchi JM, Arruda VR (1998) 
Inherited risk factors for thrombophilia in children with nephro-
tic syndrome. Eur J Pediatr 157: 939–942

 [30] Folsom AR, Cushman M, Tsai MY, Heckbert SR, Aleksic N (2002) 
Prospective study of the G20210A polymorphism in the pro-
thrombin gene, plasma prothrombin concentration, and inci-
dence of venous thromboembolism. Am J Hematol 71: 285–290

 [31] Gentilomo C, Franzoi M, Laverda AM, Suppiej A, Battistella PA, Si-
mioni P (2008) Cerebral sinovenous thrombosis in children: 
Thrombophilia and clinical outcome. Thromb Res 121(4): 589–91 

 [32] Goldenberg NA (2005) Long-term outcomes of venous throm-
bosis in children. Cur Opin Hematol 12: 370–376

 [33] Goldenberg NA, Knapp-Clevenger R, Hays T, Manco-Johnson MJ 
(2005) Lemierre’s and Lemierre’s-Like Syndromes in Children: 

Survival and Thromboembolic Outcomes. Pediatrics 116: e543–
e548

 [34] Goldenberg NA, Knapp-Clevenger R, Manco-Johnson MJ, Moun-
tain States Regional Thrombophilia Group (2004) Elevated plas-
ma factor VIII and D-dimer levels as predictors of poor outcomes 
of thrombosis in children. New Engl J Med 351: 1081–1088

 [35] González-Porras JR, García-Sanz R, Alberca I et al. (2006) Risk of 
recurrent venous thrombosis in patients with G20210A mutati-
on in the prothrombin gene or factor V Leiden mutation. Blood 
Coagul Fibrinol 17: 23–28

 [36] Günes AM, Baytan B, Günay U (2006) The influence of risk factors 
in promoting thrombosis during childhood: the role of acquired 
factors. Pediatr Hematol Oncol 23: 399–410

 [37] Gupta PK, Ahmed RP, Bhattacharyya M et al. (2005) Protein C 
system defects in Indian children with thrombosis. Ann Hematol 
84: 85–88

 [38] Gürgey A, Balta G, Gumruk F, Altay C (2004) Analysis of some 
clinical and laboratory aspects of adolescent patients with 
thrombosis. Blood Coagul Fibrinol 15: 657–662

 [39] Gürgey A, Mesci L, Renda Y, Olcay L, Kocak N, Erdem G (1996) 
Factor V Q 506 Mutation in children with thrombosis. Am J He-
matol 53: 37–39

 [40] Hagstrom JN, Walter J, Bluebond-Langner R, Amatniek JC, Man-
no CS, High KA (1998) Prevalence of the factor V Leiden mutation 
in children and neonates with thromboembolic disease. J Pedi-
atr 133: 777–781

 [41] Haywood S, Liesner R, Pindora S, Ganesan V (2005) Thrombophi-
lia and first ischaemic stroke: a systematic review. Arch Dis Child 
90: 402–405

 [42] Heller C, Becker S, Scharrer I, Kreuz W (1999) Prothrombotic  
risk factors in childhood stroke and venous thrombosis. Eur J 
Pediatr 158: S117–S121

 [43] Heller C, Heinecke A, Junker R et al. (2003) Cerebral venous 
thrombosis in children: a multifactorial origin. Circulation 108: 
1362–1367

 [44] Heller C, Schobess R, Kurnik K et al. (2000) Abdominal venous 
thrombosis in neonates and infants: role of prothrombotic risk 
factors – a multicentre case-control study. For the Childhood 
Thrombophilia Group. Br J Haematol 111: 534–539

 [45] Ho WK, Hankey GJ, Quinlan DJ, Eikelboom JW (2006) Risk of re-
current venous thromboembolism in patients with common 
thrombophilia: a systematic review. Arch Intern Med 166: 729–
736

 [46] Johal SC, Garg BP, Heiny ME et al. (2006) Family history is a poor 
screen for prothrombotic genes in children with stroke. J Pediatr 
148: 68–71

 [47] Journeycake JM, Buchanan GR (2003) Thrombotic complications 
of central venous catheters in children. Cur Opin Hematol 10: 
369–374

 [48] Journeycake J, Eshelman D, Buchanan GR (2006) Post-thrombo-
tic syndrome is uncommon in childhood cancer survivors. J Pe-
diatr 148: 275–277

 [49] Junker R, Koch HG, Auberger K, Münchow N, Ehrenforth S, No-
wak-Göttl U (1999) Prothrombin G20210A gene mutation and 
further prothrombotic risk factors in childhood thrombophilia. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 19: 2568–2572

 [50] Kenet G, Kirkham F, Niederstadt T et al. (2007) Risk factors for 
recurrent venous thromboembolism in the European collabora-
tive paediatric database on cerebral venous thrombosis: a mul-
ticentre cohort study. Lancet Neurol 6: 595–603

 [51] Kenet G, Waldman D, Lubetsky A et al. (2004) Paediatric cerebral 
sinus veil thrombosis. A multi-center, case-controlled study. 
Thromb Haemost 92: 713–718



36589

 [52] Knöfler R, Siegert E, Lauterbach I et al. (1999) Clinical importance 
of prothrombotic risk factors in pediatric patients with malignan-
cy – impact of central venous lines. Eur J Pediatr 158: S147–S150

 [53] Kosch A, Junker R, Kurnik K et al. (2000) Prothrombotic risk fac-
tors in children with spontaneous venous thrombosis and their 
asymptomatic parents: a family study. Thromb Res 99: 531–537

 [54] Kosch A, Kuwertz-Bröking E, Heller C, Kurnik K, Schobess R, No-
wak-Göttl U (2004) Renal venous thrombosis in neonates: pro-
thrombotic risk factors and long-term follow-up. Blood 104: 
1356–1360

 [55] Kreuz W, Stoll M, Junker R et al. (2006) Familial elevated factor VIII 
in children with symptomatic venous thrombosis and post-
thrombotic syndrome: results of a multicenter study. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol 26: 1901–1906

 [56] Kuhle S, Koloshuk B, Marzinotto V et al. (2003) A cross-sectional 
study evaluating post-thrombotic syndrome in children. Thromb 
Res 111: 227–233

 [57] Kuhle S, Lane DA, Jochmanns K et al. (2001) Homozygous anti-
thrombin deficiency type II (99 Leu to Phe mutation) and child-
hood thromboembolism. Thromb Haemost 86: 1007–1011

 [58] Kuhle S, Massicotte P, Chan A et al. (2004) Systemic thromboem-
bolism in children. Data from the 1-800-NO-CLOTS Consultation 
Service. Thromb Haemost 92: 722–728

 [59] Lawson SE, Butler D, Enayat MS, Williams MD (1999) Congenital 
thrombophilia and thrombosis: a study in a single centre. Arch 
Dis Child 81: 176–178

 [60] Lee ACW, Li CH, Szeto SC, Ma ES (2003) Symptomatic venous 
thromboembolism in Hong Kong Chinese children. Hong Kong 
Med J 9: 259–262

 [61] Levy DM, Massicotte MP, Harvey E, Hebert D, Silverman ED (2003) 
Thromboembolism in paediatric lupus patients. Lupus 12: 741–
746

 [62] Levy ML, Granville RC, Hart D, Meltzer H (2004) Deep venous 
thrombosis in children and adolescents. J Neurosurg 101: 32–37

 [63] Male C, Chait P, Andrew M et al. (2003) PARKAA Investigators. 
Central venous line related thrombosis in children: association 
with central venous line location and insertion technique. Blood 
101: 4273–4278

 [64] Marks SD, Massicotte P, Steele BT et al. (2005) Neonatal renal 
venous thrombosis: clinical outcomes and prevalence of pro-
thrombotic disorders. J Pediatr 146: 811–816

 [65] Massicotte MP, Dix D, Monagle P, Adams M, Andrew M (1998) 
Central venous catheter related thrombosis in children: analysis 
of the Canadian Registry of Venous Thromboembolic Complica-
tions. J Pediatr 133: 770–776

 [66] Monagle P, Adams M, Mahoney M et al. (2000) Outcome of pedi-
atric thromboembolic disease: a report from the Canadian 
Childhood Thrombophilia Registry. Pediatr Res 47: 763–766

 [67] Monagle P, Chan A, Chalmers E, Michelson AD (2004) Antithrom-
botic therapy in children: the Seventh ACCP Conference on An-
tithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest 126: S645–S687

 [68] Morag I, Epelman M, Daneman A et al. (2006) Portal vein throm-
bosis in the neonate: risk factors, course, and outcome. J Pediatr 
148: 735–739

 [69] Münchow N, Kosch A, Schobess R, Junker R, Auberger K, Nowak-
Göttl U (1999) Role of genetic prothrombotic risk factors in child-
hood caval vein thrombosis. Eur J Pediatr S109–S112

 [70] Newall F, Wallace T, Crock C et al. (2006) Venous thromboembolic 
disease: a single –centre case series study. J Paediatr Child Health 
42: 803–807

 [71] Nowak-Göttl U, Dübbers A, Kececioglu D et al. (1997) Factor V 
Leiden, protein C, and Lipoprotein a in catheter-related throm-
bosis in childhood – a prospective study. J Pediatr 131: 608–612

 [72] Nowak-Göttl U, Junker R, Hartmeier M et al. (1999) Increased 
lipoprotein(a) is an important risk factor for venous thromboem-
bolism in Childhood. Circulation 100: 743–748

 [73] Nowak-Göttl U, Junker R, Kreuz W et al. (2001) Childhood Throm-
bophilia Study Group. Risk of recurrent venous thrombosis in 
children with combined prothrombotic risk factors. Blood 97: 
858–862

 [74] Nowak-Göttl U, von Kries R, Göbel U (1997) Neonatal symptoma-
tic thromboembolism in Germany: two year survey. Arch Dis 
Child Fetal Neonatal Ed 76: F163-F167

 [75] Nowak-Göttl U, Wermes C, Junker R et al. (1999) Prospective eva-
luation of the thrombotic risk in children with acute lymphoblas-
tic leukemia carrying the MTHFR TT677 genotype, the pro-
thrombin G20210A variant, and further prothrombotic risk fac-
tors. Blood 93: 1595–1599

 [76] Nuss R, Hays T, Manco-Johnson M (1995) Childhood thrombosis. 
Pediatrics 96: 291–294

 [77] Van Ommen CH, Heijboer H, Büller HR, Hirasing RA, Heijmans HS, 
Peters M (2001) Venous thromboembolism in childhood: a pro-
spective two-year registry in The Netherlands. J Pediatr 139: 
676–681

 [78] Van Ommen CH, Heijboer H, van den Dool EJ, Hutten BA, Peters 
M (2003) Pediatric venous thromboembolic disease in one sing-
le center: congenital prothrombotic disorders and the clinical 
outcome. J Thromb Haemost 1: 2516–2522

 [79] Van Ommen CH, Ottenkamp J, Lam J et al. (2002) The risk of 
postthrombotic syndrome in children with congenital heart 
 disease. J Pediatr 141: 582–586

 [80] Oren H, Devecioglu O, Ertem M et al. (2004) Analysis of pediatric 
thrombosis patients in Turkey. Pediatr Hematol Oncol 21: 573–583

 [81] Ozyurek E, Balta G, Degerliyurt A, Parlak H, Aysun S, Gürgey A 
(2007) Significance of factor V, prothrombin, MTHFR, and PAI-1 
genotypes in childhood cerebral thrombosis. Clin Appl Thromb 
Hemost 13: 154–160

 [82] Petäjä J, Lundström U, Sairanen H, Marttinen E, Griffin JH (1996) 
Central venous thrombosis after cardiac operations in children. 
J Thorac Cardiovasc Surg 112: 883–889

 [83] Pinto RB, Silveira TR, Bandinelli E, Röhsig L (2004) Portal vein throm-
bosis in children and adolescents: the low prevalence of hereditary 
thrombophilic disorders. J Pediatr Surg 39: 1356–1361

 [84] Prandoni P, Noventa F, Ghirarduzzi A et al. (2007) The risk of re-
current venous thromboembolism after discontinuing anticoa-
gulation in patients with acute proximal deep vein thrombosis 
or pulmonary embolism. A prospective cohort study in 1,626 
patients. Haematologica 92: 199–205

 [85] Raffini LJ, Raybagkar D, Blumenstein MS, Rubenstein RC, Manno 
CS (2006) Cystic fibrosis as a risk factor for recurrent venous 
thrombosis at a pediatric tertiary care hospital. J Pediatr 148: 
659–664

 [86] Rask O, Berntorp E, Ljung R (2005) Risk factors for venous throm-
bosis in Swedish children and adolescents. Acta Paediatr 94: 
717–722

 [87] Rees DC (1996) The population genetics of factor V Leiden (Arg 
506 Gln). Br J Haematol 95: 579–586

 [88] Revel-Vilk S (2006) Central venous line-related thrombosis in 
children. Acta Haematol 115: 201–206

 [89] Revel-Vilk S, Chan A, Bauman M, Massicotte P (2003) Prothrom-
botic conditions in an unselected cohort of children with venous 
thromboembolic disease. J Thromb Haemost 1: 915–921

 [90] Revel-Vilk S, Sharathkumar A, Massicotte P et al. (2004) Natural 
history of arterial and venous thrombosis in children treated 
with low molecular weight heparin: a longitudinal study by ul-
trasound. J Thromb Haemost 2: 42–46

36.7 · Sekundärprophylaxe und Dauer der Therapie



590  Kapitel 36 · Thromboembolische Erkrankungen bei Neugeborenen und Kindern

36

 [91] Ruud E, Holmström H, Brosstad F, Wesenberg F (2005) Diagnostic 
value of family histories of thrombosis to identify children with 
thrombophilia. Pediatr Hematol Oncol 22: 453–462

 [92] Salomon O, Steinberg DM, Zivelin A et al. (1999) Single and com-
bined prothrombotic factors in patients with idiopathic venous 
thromboembolism: prevalence and risk assessment. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol 19: 511–518

 [93] Salonvaara M, Riikonen P, Kekomäki R, Heinonen K (1999) Clini-
cally symptomatic central venous catheter-related deep venous 
thrombosis in newborns. Acta Paediatr 88: 642–646

 [94] Sanson BJ, Simioni P, Tormene D et al. (1999) The incidence of 
venous thromboembolism in asymptomatic carriers of a defici-
ency of antithrombin, protein C, or protein S: a prospective co-
hort study. Blood 94: 3702–3706

 [95] Sass AE, Neufeld EJ (2002) Risk factors for thromboembolism 
teens: when should I test? Cur Opin Pediatr 14: 370–378

 [96] Schmidt B, Andrew M (1995) Neonatal thrombosis: report of a 
prospective Canadian and international registry. Pediatrics 96: 
939–943

 [97] Schobess R, Junker R, Auberger K, Münchow N, Burdach S, No-
wak-Göttl U (1999) Factor V G1691A and prothrombin G20210A 
in childhood spontaneous venous thrombosis – Evidence of an 
age-dependent thrombotic onset in carriers of the factor V 
G1691A and prothrombin G20210A mutation. Eur J Pediatr 158: 
S105-S108

 [98] Sébire G, Tabarki B, Saunders DE et al. (2005) Cerebral venous 
sinus thrombosis in children: risk factors, presentation, diagno-
sis and outcome. Brain 128: 477–489

 [99] Seixas CA, Hessel G, Ribeiro CC, Arruda VR, Annichino-Bizzacchi 
JM (1997) Factor V Leiden is not common in children with portal 
vein thrombosis. Thromb Haemost 77: 1297–1298

[100] Sifontes MT, Nuss R, Hunger SP, Waters J, Jacobsen LJ, Manco-
Johnson M (1998) Activated protein C resistance and the factor 
V Leiden mutation in children with thrombosis. Am J Hematol 
57: 29–32

[101] Sifontes MT, Nuss R, Hunger SP, Wilimas J, Jacobson LJ, Manco-
Johnson MJ (1997) The factor V Leiden mutation in children with 
cancer and thrombosis. Br J Haematol 96: 484–489

[102] Sifontes MT, Nuss R, Jacobson LJ, Griffin JH, Manco-Johnson MJ 
(1996) Thrombosis in otherwise well children with the factor V 
Leiden mutation. J Pediatr 128: 324–328

[103] Simioni P, Sanson BJ, Prandoni P et al. (1999) Incidence of venous 
thromboembolism in families with inherited thrombophilia. 
Thromb Haemost 81: 198–202

[104] Sofi F, Marcucci R, Abbate R, Gensini GF, Prisco D (2007) Lipopro-
tein a and venous thromboembolism in adults: a meta-analysis. 
Am J Med 120: 728–733

[105] De Stefano V, Simioni P, Rossi E et al. (2006) The risk of recurrent 
venous thromboembolism in patients with inherited deficiency 
of natural anticoagulants antithrombin, protein C, and protein S. 
Haematologica 91: 695–698

[106] De Stefano V, Rossi E, Paciaroni K, Leone G (2002) Screening for 
inherited thrombophilia: indications and therapeutic implica-
tions. Haematologica 87: 1095–1108

[107] Tavil B, Ozyurek E, Gumruk F, Cetin M, Gurgey A (2007) Antiphos-
pholipid antibodies in Turkish children with thrombosis. Blood 
Coagul Fibrinol 18: 347–352

[108] Tormene D, Gavasso S, Rossetto V, Simioni P (2006) Thrombosis 
and thrombophilia in children: a systematic review. Semin 
Thromb Hemost 32: 724–728

[109] Tormene D, Simioni S, Prandoni P et al. (2002) The incidence of 
venous thromboembolism in thrombophilic children: a pro-
spective cohort study. Blood 100: 2403–2405

[110] Toumi NH, Khaldi F, Ben Becheur S et al. (1997) Thrombosis in 
congenital deficiencies of AT III, protein C or protein S: a study of 
44 children. Hematol Cell Ther 39: 295–299

[111] Unal S, Varan A, Yalcin B, Büyükpamukcu M, Gürgey A (2005) 
Evaluation of thrombotic children with malignancy. Ann Hema-
tol 84: 395–399

[112] Uttenreuther-Fischer MM, Vetter B, Hellmann C et al. (1997) Pae-
diatric thrombo-embolism: the influence of non-genetic factors 
and the role of activated protein C resistance and protein C de-
ficiency. Eur J Pediatr 156: 277–281

[113] De Veber G, Andrew M, Adams C et al. (2001) Cerebral sinove-
nous thrombosis in children. N Engl J Med 345: 417–423. 

[114] deVeber G, Monagle P, Chan A et al. (1998) Prothrombotic disor-
ders in infants and children with cerebral thromboembolism. 
Arch Neurol 55: 1539–1543

[115] Vielhaber H, Ehrenforth S, Koch HG, Scharrer I, van der Werf N, 
Nowak-Göttl U (1998) Cerebral venous thrombosis in infancy 
and childhood: role of genetic and acquired risk factors of 
thrombophilia. Eur J Pediatr 157: 555–560

[116] Vitiello R, McCrindle BW, Nykanen D, Freedom RM, Benson LN 
(1998) Complications associated with pediatric cardiac cathete-
rization. J Am Coll Cardiol 32: 1433–1440

[117] Vossen CY, Walker ID, Svensson P et al. (2005) Recurrence rate 
after first venous thrombosis in patients with familial thrombo-
philia. Arterioscler Thromb Vasc Biol 25: 1992–1997

[118] Wiliams MD, Chalmers E, Gibson BES (2002) Guideline: The inves-
tigation and management of neonatal haemostasis and throm-
bosis. Br J Haematol 119: 295–309

[119] Young G, Albisetti M, Bonduel M et al. (2008) Impact of inherited 
thrombophilia on symptomatic venous thrombo-embolism 
(VTE) in children: A systematic review & meta-analysis of 56 stu-
dies including 3070 pediatric patients. Circulation 118(13): 
1373–82

[120] Young G, Manco-Johnson M, Gill JC et al. (2003) Clinical manifes-
tations of the prothrombin G20210A mutation in children: a 
pediatric coagulation consortium study. J Thromb Haemost 1: 
958–962



32

32 Arterielle 

 Thromboembolien

32.1 Risikofaktoren und Prophylaxe – 462

H. F. Langer, M. Gawaz, R. B. Zotz, K. Schrör

32.2 Ischämischer Hirninfarkt – 482

D. Sander

32.3 Akutes Koronarsyndrom – 488

A. E. May

32.4 Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) – 495

J. Stock, B. Balletshofer

32.5 Arterielle Thromboembolien an seltenen Lokalisationen  – 507

H. F. Langer, M. Gawaz



462  Kapitel 32 · Arterielle Thromboembolien

32

32.1 Risikofaktoren und Prophylaxe

32.1.1 Kardiovaskuläre Risikofaktoren

H. F. Langer, M. Gawaz

Der Begriff Atherothrombose beschreibt die Kombination aus akuten und chro-
nischen Ereignissen in erkrankten arteriellen Gefäßen und stellt derzeit v. a. in 
den westlichen Ländern die hauptsächliche Ursache für Morbidität und Mortali-
tät dar. Frühes Erkennen und Risikostratifizierung sind nach wie vor ein wichtiger 
Bestandteil der Prävention der Atherosklerose und ihrer Komplikationen. Neben 
klassischen Risikofaktoren sind in den letzten Jahren verschiedene Messparame-
ter erarbeitet worden, die einen gesicherten oder möglichen prognostischen 
Faktor für Aspekte der Atherothrombose darstellen. Eine weitere wichtige Ursa-
che für Thromboembolien im arteriellen System, v. a. bei jungen Patienten, stellt 
ein persistierendes Foramen ovale (PFO) dar, das zu einem Rechts-links-Shunt 
und damit zum Übertreten von thrombotischem Material in den aortalen Kreis-
lauf führen kann. 

Risikofaktoren

Die Manifestation einer atherosklerotischen Plaque ist eine 
Folge entzündlicher, immunologischer und proliferativer 
Prozesse, die durch Läsionen des Endothels induziert wer-
den. Obwohl die Ursachen der primären Endothelläsion 
sehr unterschiedlich sein können, kommt es in der Folge 
über gleichartige pathophysiologische Vorgänge zur Aus-
bildung eines noch reversiblen »fatty streak«, der schließ-
lich zu einer irreversiblen fibrösen Plaque führt. Die Ruptur 
einer solchen Plaque führt dann zu akuten Komplikationen 
wie der Entstehung eines Myokardinfarkts. 

Die Aktivierung der Thrombozyten und des plasma-
tischen Gerinnungssystems mit Bildung von Fibrin wurde 
nach konventioneller Auffassung als weniger bedeutsam 
für die Entstehung der Atherosklerose gesehen. Neuere Un-
tersuchungen konnten allerdings zeigen, dass diese Ansicht 
so nicht mehr aufrechterhalten werden kann, da Thrombo-
zyten bereits für die Entstehung früher Läsionen, z. B. durch 
die Triggerung einer inflammatorischen Reaktion am En-
dothel, eine bedeutsame Rolle spielen (Gawaz et al. 2005; 
Ruggeri 2002). 

Traditionelle Risikofaktoren 

Die wichtigsten Risikofaktoren der Atherosklerose können 
durch die Erhebung einer einfachen Anamnese eruiert 
werden und stellen damit ein bedeutsames Mittel für die 
Stratifizierung des kardiovaskulären Risikos dar (Wilson et 
al. 1998). In einer aktuellen Studie mit 67.888 Patienten, 
die älter als 45 Jahre waren, konnte gezeigt werden, dass 
klassische Risikofaktoren weltweit konsistent und den- 
noch weitgehend untertherapiert sind (Bhatt et al. 2006). 

> Einleitung 

Patienten mit Atherothrombose zeigten einen hohen 
 Anteil an:

Bluthochdruck (81,8%), 
Hypercholesterinämie (72,4%), 
Diabetes (44,3%), 
Übergewicht (39,8%), 
Nikotinabusus (aktuell 15,3%, früher 41,6%). 

Beim Übergewicht scheint v. a. der wirkliche Fettanteil eine 
Rolle zu spielen, da zum Beispiel die »waist to hip ratio« in 
einer Studie mit 27.000 Patienten weltweit ein stärkerer un-
abhängiger Risikofaktor war als der Body Mass Index (Yu-
suf et al. 2005).

Physikalische Marker 
Ein abnormal hoher (>1,4) oder niedriger (<1,1) Knöchel-
Arm-Index als Indikator für eine periphere arterielle 
 Verschlusskrankheit hat sich als guter Prädiktor für zu-
künftige kardiovaskuläre Ereignisse herausgestellt (O’Hare 
2006). Weiterhin hat die Bestimmung der Steifheit der ar-
teriellen Gefäße eine prognostische Bedeutung (Mattace-
Raso et al. 2006). 

Biomarker 

Die Bedeutung inflammatorischer Prozesse für die 
Atherothrombose ist durch die bisher größte Studie hervor-
gehoben worden, die die histologischen Charakteristika 
symptomatischer Plaques untersuchte (Redgrave et al. 
2006). Hierbei zeigte eine Inflammation die stärkste Asso-
ziation mit Plaqueinstabilität. Die Rolle des C-reaktiven 
Proteins (CRP) für die Atherosklerose ist weiterhin ein Ge-

4
4
4
4
4
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genstand der Diskussion und nicht endgültig geklärt (Sanz 
et al. 2007). 

Ein anderer Biomarker, der diesbezüglich untersucht 
wurde, ist das Adiponectin, das antiinflammatorische und 
antiatherogene Eigenschaften aufweist. Obwohl reduzierte 
Serumkonzentrationen von Adiponectin als starker Prädik-
tor für eine koronare Herzkrankheit propagiert wurden, 
zeigten eine große prospektive Studie und eine Metanana-
lyse eine geringe nichtsignifikante Assoziation (Sattar et al. 
2006). 

Einen weiteren potenten Marker stellt das »brain natri-
uretic peptide« (BNP) dar. Patienten mit stabiler Angina 
pectoris und erhöhten Plasma-BNP-Werten zeigten ein er-
heblich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, unabhängig von 
klassischen Risikofaktoren, CRP und linksventrikulärer 
Herzpumpfunktion (Schnabel et al. 2006). 

Ein bereits in der Klinik etablierter Marker für akute 

koronare Ereignisse ist das Troponin, das früh die 

Freisetzung von Proteinen aus Herzmuskelzellen 

 anzeigt.

Ein Marker, der inflammatorische und hämostaseologische 
Eigenschaften vereint, ist das Fibrinogen. Fibrinogen ist eben-
so wie der Typ-1-Plasminogenaktivatorinhibitor (PAI-1) und 
der Von-Willebrand-Faktor (vWF) ein typischer Repräsen-
tant der Akute-Phase-Proteine. Nicht überraschend ist ange-
sichts der Multifunktionalität dieses Proteins in zellulären 
und humoralen Gerinnungsmechanismen, dass es in mehre-
ren prospektiven Studien als unabhängiger Risikofaktor für 
kardiovaskuläre Erkrankungen identifiziert wurde. Bei aku-
tem Myokardinfarkt korrelierte der Fibrinogenspiegel positiv 
zum Stenosegrad, zum Ausmaß der koronaren Herzkrank-
heit und zur Schwere der klinischen Symptomatik. Retros-
pektive Daten zeigen auch bei zerebraler bzw. peripherer 
Arteriosklerose eine positive Korrelation zwischen dem Ste-
nosegrad bzw. dem Ausmaß der Atherosklerose und dem 

!

Fibrinogenspiegel im Plasma. Auch PAI-1, die D-Dimere und 
die Faktor-VII-Aktivität (inverse Assoziation) zeigen eine 
unabhängige Assoziation mit der Inzidenz kardiovaskulärer 
Ereignisse (Smith et al. 2005). 

Neuere Studien zeigen, dass die Expression von Akti-
vierungsmarkern auf Thrombozyten von prognostischer 
Bedeutung sein kann, z. B. bei Patienten mit akutem Koro-
narsyndrom (Bigalke et al. 2006). Weiterhin wurde die 
thrombozytäre Genexpression von »myeloid-related prote-
in 14«, einem Chemokin, das die Adhäsion von Leukozyten 
vermittelt, untersucht, wobei Patienten mit akutem Myo-
kardinfarkt eine höhere plasmatische Konzentration auf-
wiesen als Patienten mit stabiler Atherosklerose. Dabei war 
der Serumwert als Prädiktor unabhängig von konventio-
nellen Risikofaktoren und CRP (Healy et al. 2006). 

Bei der endogenen Regeneration der Gefäße spielen 
zirkulierende endotheliale Progenitorzellen (EPC) eine 
Rolle. Ausgehend von dieser Tatsache konnte gezeigt wer-
den, dass die Anzahl der zirkulierenden EPC die Inzidenz 
kardiovaskulärer Ereignisse vorhersagen kann (Werner et 
al. 2005). Aufgrund der Vielzahl der neuen Erkenntnisse, 
die in den letzten Jahren im Bereich der Atherosklerosefor-
schung erzielt werden konnten, ist auch eine Fülle an poten-
ziellen Risikoindikatoren erarbeitet worden, die in 
. Tab. 32.1 kurz skizziert werden.

Klinische Bedeutung von Biomarkern versus 

 traditionelle Risikofaktoren 

In einer aktuellen großen Studie (ARIC=«atherosclerosis 
risk in communities«) wurde der praktische Nutzen der 
Bestimmung individueller Biomarker ermittelt, wobei 19 
neuere Marker für Inflammation, Thrombogenität, oxida-
tiven Stress, Endothelfunktion oder chronische Infektion 
bei 15.792 Individuen bestimmt wurden. Die Aussagekraft, 
das 5-Jahres-Risiko für eine koronare Herzkrankheit vor-
herzusagen, war im Vergleich zu konventionellen Risiko-

. Tab. 32.1. Risikofaktoren der Atherosklerose

Klassische Risikofaktoren Weitere Faktoren

Alter
männliches Geschlecht
genetische Disposition
arterielle Hypertonie
Nikotinabusus
Diabetes mellitus
Hypercholesterinämie
Übergewicht, Stress
mangelnde körperliche 
Aktivität

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Dyslipidämie: Hypertriglyzerinämie, erhöhtes LDL-Cholesterin, erniedrigtes HDL-Cholesterin, 
 Lipoprotein a, Apolipoprotein A1 und B, oxidiertes LDL
Hämostasemarker: Fibrinogen, PAI-1, erhöhter FV, FVII, FVIII, D-Dimere, vWF, Prothrombinfragment  
1 u. 2, »tissue plasminogen activator«
thrombozytäre Marker: GP-VI-Expression, »myeloid-related protein 14«, P-Selektin, CD40L
inflammatorische Marker: CRP, Interleukine, »vascular/cellular adhesion molecules«
Infektionen: Zytomegalievirus, Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori
genetische Marker: Apolipoprotein-E-Genotyp, »angiotensin-converting enzyme«-Genotyp,  
PAI-1-Genotyp
Sonstige: Homocystein, BNP, Insulinresistenz, Mikroalbuminurie, Kreatinin, Anzahl und Funktionalität 
zirkulierender EPC, Luftverschmutzung

5

5

5
5
5
5

5

BNP »brain natriuretic peptide«; LDL »low density lipoprotein«; HDL »high density lipoprotein«; vWF Von-Willebrand-Faktor; GP VI Glykopro-
tein VI; PAI-1 »plasminogen aktivator inhibitor-1«; EPC endotheliale Progenitorzellen



464  Kapitel 32 · Arterielle Thromboembolien

32

faktoren nicht signifikant oder nur marginal erhöht durch 
zusätzliche Biomarker, CRP eingeschlossen (Folsom et al. 
2006). Ähnliche Ergebnisse zeigte eine weitere Studie (Blan-
kenberg et al. 2006). 

Obwohl diese Ergebnisse nicht notwendigerweise 

den möglichen Nutzen von Biomarkern bei Pati-

enten mit kardiovaskulären Erkrankungen infrage 

stellen, betonen sie dennoch die Bedeutung der 

klassischen und darüberhinaus beeinflussbaren 

 Risikofaktoren.

Persistierendes Foramen ovale (PFO)

Ätiologie 

Ein offenes Foramen ovale wird mit einer Häufigkeit von 
27% beobachtet und ist ein Relikt der fetalen Entwicklung. 
Es entsteht aus der fehlenden Fusion des Septum primum 
und secundum. Bei Persistieren der Öffnung kann es zum 
Übertreten von thrombotischem Material aus dem venösen 
in den arteriellen Körperkreislauf und damit zu Komplikati-
onen wie einem Schlaganfall kommen. 

Klinik 

Das PFO ist klinisch inapperent und wird erst durch das 
Auftreten einer Komplikation, am häufigsten einer para-
doxen Embolie oder im Rahmen einer Bildgebung aus 
 anderem Grund evident. Der Goldstandard in der Dia-
gnose eines PFO ist die transösophageale Echokardiogra-
phie (TEE). Die Sensitivität der TEE sowie der transthora-
kalen Echokardiographie (TTE), die per se nicht sehr hoch 
ist, kann durch die Applikation von Kontrastmittel gestei-
gert werden. Im Falle eines Schlaganfalls bei PFO muss 
natürlich ein Screening bezüglich venöser Thrombosen 
erfolgen.

Therapie 

Die verfügbare Evidenz bezüglich der pharmakologischen 
Therapie (antithrombozytäre oder antikoagulatorische The-
rapie) und des mechanischen Therapieansatzes bei Patienten 
mit Schlaganfall, die ein PFO aufweisen, ist bisher nicht aus-
reichend (Kizer et al. 2005). In einer prospektiven Studie mit 
140 Patienten, die medikamentös oder chirurgisch behandelt 
wurden, zeigte sich kein Unterschied zwischen den beiden 
Behandlungsformen (Bogousslavsky et al. 1996). 

In mehreren Studien, in denen der Einfluss von Acetyl-
salicylsäure oder einer oralen Antikoagulation auf die Inzi-
denz eines erneuten Schlaganfalls untersucht wurde, schien 
die orale Antikoagulation in der Tendenz besser zu sein, al-
lerdings waren diese Studien durch geringe Patientenzahlen 
oder Studienbias beeinträchtigt (Cujec et al. 1999, Homma 
et al. 2002, Kizer u. Devereux 2005, Orgera et al. 2001). 

In einem systematischen Review, das 1.355 Patienten 
einschloss, die sich einem perkutanen Verschluss des PFO 

!

mittels Schirmchen unterzogen, zeigte sich bei 0–4,9% ein 
Reapoplex oder eine transitorische ischämiche Attacke 
(Khairy et al. 2003). Obwohl dies ein besseres klinisches 
Outcome im Vergleich zu den 895 medikamentös behan-
delten Patienten darstellte, war auch die Aussagekraft dieser 
Studie durch das nicht randomisierte Design, unterschied-
liche Baseline-Charakteristika und inkonsistente Kriterien 
der Auswertung geschwächt (Kizer u. Devereux 2005). Auf-
grund der aktuell unzureichenden klinischen Daten existie-
ren noch keine Leitlinienempfehlungen. 

Jede Entscheidung zur Therapie bei Patienten mit 

PFO ist eine individuelle Entscheidung. Grundsätz-

lich ist ein Screening nach Thrombosen und angebo-

renen Gerinnungsabnormalitäten für eine Entschei-

dung hilfreich.

Bei jungen Patienten ist tendenziell aufgrund des erhöhten 
Blutungsrisikos bei lebenslanger Antikoagulation ein me-
chanischer Verschluss oder eine alleinige Therapie mit Ace-
tylsalicylsäure zu überlegen. Bei Patienten mit Thrombo-
seanamnese, angeborenen Gerinnungsstörungen oder 
sonstigen zusätzlichen Risikofaktoren (atriales Septu-
maneurysma, großer Shunt) ist tendenziell eine orale Anti-
koagulation zu bevorzugen. Grundsätzlich muss die Thera-
pie ausführlich mit allen mit ihr verbundenen Risiken ge-
nau mit dem Patienten besprochen und eine gemeinsame 
Entscheidung getroffen werden.
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32.1.2 Arterielle thrombophile Risikofaktoren 

R. B. Zotz

Risikofaktoren der Thrombophilie im arteriellen Gefäßsystem sind weniger klar 
charakterisiert als die klassischen Risikofaktoren der Atherosklerose oder die Ri-
sikofaktoren der Thrombophilie im venösen Gefäßsystem. Die Bewertung wird 
erschwert durch eine bisher unzureichende Trennung zwischen (a) proathero-
sklerotischen Effekten und prothrombogenen Effekten (z. B. thrombozytäre Re-
zeptorpolymorphismen) und (b) reaktiven Veränderungen eines Hämostasepa-
rameters (z. B. PAI-1, Fibrinogen u. a.) als Ausdruck einer Akutphasenreaktion 
und primär hereditären Veränderungen derartiger Risikodeterminanten. 
 Die Studienlage zeigt für die Mehrzahl der potenziellen Risikofaktoren nur 
ein geringgradig erhöhtes relatives Risiko für ein arteriell ischämisches Ereignis 
und ist häufig auch inkonsistent. Dies schließt allerdings eine Bedeutung poten-
ziell thrombophiler Risikodeterminanten für den arteriellen Gefäßverschluss 
nicht aus. Ursache hierfür könnte sein, dass konventionelle Fallkontrollstudien 
nicht in der Lage sind, Risikofaktoren der Thrombogenität im arteriellen System 
zu identifizieren, sofern es sich nicht gleichzeitig um einen Risikofaktor der Athe-
rosklerose handelt. 

Thrombophile Risikodeterminanten  

im arteriellen Gefäßsystem

Der arterielle Thrombus ist reich an Thrombozyten und 
entsteht in Gefäßregionen mit schnellem Blutfluss. Der ve-
nöse Thrombus setzt sich hauptsächlich aus Fibrin und 
Erythrozyten zusammen und wird eher in Gefäßregionen 
mit Blutstase gebildet. Die involvierten pathophysiolo-
gischen Mechanismen sind offensichtlich unterschiedlicher 
Natur, wobei die klassischen thrombophilen Risikofaktoren 

der venösen Thrombose für die arterielle Thrombose nur 
eine untergeordnete Rolle spielen. 

Im Gegensatz zu den beachtlichen Fortschritten in der 
Identifizierung hereditärer thrombophiler Risikofaktoren 
der Venenthrombose sind die genetisch determinierten 
Risikofaktoren der arteriellen Thrombose weniger klar de-
finiert (. Tab. 32.2). Dieser Umstand ist auf den ersten 
Blick schwer verständlich, da das thrombotische Gesche-
hen Bestandteil von Myokardinfarkt und Hirninfarkt ist 

> Einleitung 
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und die Inhibition der plasmatischen Hämostase das In-
farktrisiko senkt, sodass z. B. Patienten mit Hämophilie A 
ebenfalls ein geringeres Infarktrisiko zeigen (Reitsma 
2004). 

Für die Einschätzung der Bedeutung thrombophiler 
Risikofaktoren der arteriellen Thrombose muss allerdings 
der im Vergleich zum venösen System weit komplexere 
Phänotyp Berücksichtigung finden. Im Prozess der arteri-
ellen Thrombose interagieren thrombophile Risikofak-

toren mit unterschiedlichen Schweregraden einer degene-
rativ-inflammatorischen Atherosklerose und, daran 
 gekoppelt, einer sekundären Erhöhung von Akute-Phase-
Proteinen wie Fibrinogen, Faktor VIII oder Von-Wille-
brand-Faktor. Bis heute erfolgt eine unzureichende Tren-
nung zwischen (a) proatherosklerotischen Effekten und 
prothrombogenen Effekten (z. B. thrombozytäre Rezep-
torpolymorphismen) und (b) reaktiven Veränderungen 
eines Hämostaseparameters (z. B. PAI-1, Fibrinogen u.a.) 

. Tab. 32.2. Assoziation häufiger Polymorphismen der Hämostase mit arteriellen Thrombosen (Lane u. Grant 2000; Voetsch u. Loscalzo 
2004)

Polymorphismus Intermediärer Phänotyp Assoziation des 

 Phänotyps mit Krankheit

Assoziation des Genotyps mit 

Krankheit

Gerinnungsfaktoren

Fibrinogen-β-Kette –455G/A Erhöhte Plasmafibrinogen-
spiegel

Nachgewiesen, möglicher-
weise nicht ursächlich

Uneinheitlich

Fibrinogen-β-Kette –854G/A

Fibrinogen-β-Kette –Bc/1

Fibrinogen-α-Kette –
Thr312Ala

Beeinflusst α-Kettenquerverbin-
dung und Gerinnselstabilität

Möglich Uneinheitlich

Faktor VII Arg353Gln Erhöhte Plasma-FVII-Spiegel  
in vitro

Uneinheitlich Uneinheitlich, möglicherweise nur bei 
ausgewählten Patienten

Faktor VII HVR4

Faktor VII –401G/T, –402G/A Beeinflusst Faktor-VII-Translation Uneinheitlich Unbekannt

Faktor V Leiden Resistenz gegen aktiviertes 
 Protein C

Uneinheitlich Möglicherweise nur bei ausgewählten 
Patienten und in Kombination mit äu-
ßeren Einflüssen

Prothrombin 20210G/A Erhöhte Plasmaprothrombin-
spiegel

Unbekannt Möglicherweise nur bei ausgewählten 
Patienten und in Kombination mit äu-
ßeren Einflüssen

Faktor XIII Val34Leu Vermehrte FXIII-Aktivierung 
durch Thrombin

Möglich Uneinheitlicher schützender Effekt

Fibrinolytisches System

PAI-1 –675 4G/5G Erhöhte Plasma-PAI-1-Spiegel Weitestgehend belegt Uneinheitlich, möglicherweise nur in 
Kombination mit äußeren Einflüssen

PAI-1 (CA)n Fraglich erhöhte Plasma-PAI-1-
Spiegel

Möglich Keine

PAI-1 HindIII Fraglich erhöhte Plasma PAI-1-
Spiegel

Möglich Keine

t-PA Alu Insertion/Deletion,
t-PA –735C/T

Erhöhte t-PA-Freisetzung Paradox Möglich

TAFI Ala147Thr Erhöhte Plasma-TAFI-Antigen-
Spiegel

Möglich Uneinheitlich

TAFI 1542C/G Erhöhte Plasma-TAFI-Antigen-
spiegel

Möglich Unbekannt

PAI-1 Plasminogenaktivatorinhibitor-1; t-PA »tissue-type plasminogen activator«; TAFI thrombinaktivierbarer Fibrinolyseinhibitor
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als Ausdruck einer Akutphasenreaktion und primär here-
ditären Veränderungen derartiger Risikodeterminanten. 

Diskriminierung proatherosklerotischer  

von prothrombogenen Effekten 

Die Studienlage zeigt für die Mehrzahl der potenziellen 
thrombogenen Risikofaktoren nur ein geringgradig er-
höhtes relatives Risiko für ein arteriell ischämisches Ereig-
nis und ist häufig auch inkonsistent. Ursache hierfür könnte 
sein, dass konventionelle Fallkontrollstudien nicht in der 
Lage sind, Risikofaktoren der Thrombogenität im arteriel-
len System zu identifizieren, sofern es sich nicht gleichzeitig 
um einen Risikofaktor der Atherosklerose handelt (siehe 
unten). 

Kritisch ausgedrückt wäre sogar zu erwarten, dass ein 
Risikofaktor der Thrombogenität im Kontrollkollektiv in 
gleicher Häufigkeit vorliegt wie im Patientenkollektiv, da er 
seine negative Wirkung im Kontrollkollektiv mangels des 
Kofaktors Atherosklerose nicht ausüben kann. Damit ergibt 
sich für den thrombogenen Risikofaktor im Fallkontroll-
design kein erhöhtes Risiko. Der thrombogene Effekt der 
Risikodeterminante kann in dieser Konstellation nur durch 
den Nachweis eines vorzeitigen Ereignisses im Patienten-
kollektiv belegt werden (Zotz et al. 2005). 

Diskriminierung hereditär determinierter Effekte 

eines Hämostaseparameters von reaktiv-

 inflammatorischen Veränderungen 

Der Nachweis erhöhter Hämostaseparameter wie Fibrinogen 
oder PAI-1 bei arteriell vaskulären Ereignissen erlaubt bisher 
keine kausale Zuordnung hinsichtlich einer primär heredi-
tären Erhöhung oder einer sekundär reaktiven Erhöhung der 
Parameter im Rahmen des chronisch inflammatorischen 
atherosklerotischen Prozesses. 

Zahlreiche Studien haben einen Zusammenhang zwi-
schen Faktoren bzw. Polymorphismen der plasmatischen 
Hämostase und Fibrinolyse und dem Risiko für koronare 
Herzerkankung, Myokardinfarkt und Hirninfarkt unter-
sucht. Die Ergebnisse sind insgesamt widersprüchlich 
(. Tab. 32.2). Erwartungsgemäß ist die Korrelation zwi-
schen Genotyp (z. B. Fibrinogenpolymorphismus) und Er-
krankung schwächer als zwischen Phänotyp (z. B. Fibrino-
genspiegel) und Erkrankung, da der Genotyp in der Regel 
nur einen Prozentsatz der Varianz der Verteilung der Risi-
kodeterminante bestimmt. 

Konsistent reproduzierbare Daten liegen für erhöhte 

Fibrinogenspiegel und Fibrinogenpolymorphismen 

vor, die mit einem ca. 2- bis 2,5-fach erhöhten Risiko 

für arterielle Komplikationen einhergehen, wenn Fi-

brinogenspiegel in der obersten Quartile mit sol-

chen in der untersten Quartile verglichen werden 

(Voetsch u. Loscalzo 2004).

!

Fibrinogen ist, wie auch Faktor VIII und der Von-Wille-
brand-Faktor, ein Akute-Phase-Protein. Aus diesem Grund 
ist nicht sicher abschätzbar, ob eine Fibrinogenerhöhung 
primär vorhanden war oder ob es sich lediglich um ein Epi-
phänomen handelt im Rahmen der arteriosklerotisch-in-
flammatorischen Grunderkrankung (Ginsburg 2005; Reits-
ma 2004). Ein sekundärer Effekt ist insbesondere deswegen 
zu diskutieren, da die Varianz der Fibrinogenspiegel zu ca. 
50% genetisch determiniert ist und trotz dieser Tatsache für 
verschiedene Fibrinogenpolymorphismen keine einheit-
liche Assoziation mit dem arteriellen Thromboserisiko 
nachweisbar ist (. Tab. 32.2). 

Für veränderte Aktivitäten bzw. genetische Polymor-
phismen von Faktor VII, Faktor VIII, Von-Willebrand-Fak-
tor, Faktor XIII, »tissue-type«-Plasminogenaktivator (t-PA) 
und thrombinaktivierbarer Fibrinolyseinhibitor (TAFI) ist 
die Datenlage noch widersprüchlicher. Konsistent reprodu-
zierbare Ergebnisse ließen sich weder zwischen Faktoren-
aktivität (Phänotyp) und Erkrankung (Myokardinfarkt) 
noch zwischen Genotyp des Hämostasefaktors und Erkran-
kung erheben (. Tab. 32.2; Lane u. Grant 2000; Martinelli 
2005; Voetsch u. Loscalzo 2004). 

Für die Mangelzustände von Antithrombin, Protein C, 
Protein S und Protein Z liegen nur kleinere Fallserien oder 
Familienuntersuchungen mit uneinheitlichen Ergebnissen 
zum Risiko für arterielle Thrombosen vor (Green 2003). 
Eine klinische Relevanz der Mangelzustände wird für Pati-
enten mit thrombotischen Ereignissen in jüngerem Alter 
diskutiert. 

Eine Bedeutung von Faktor V G1691A (Faktor V Lei-

den) und Prothrombin G20210A für eine arterielle 

Thrombose konnte in der Mehrzahl der Studien 

nicht nachgewiesen werden (Mannucci et al. 2003).

Studien mit positiver Assoziation dieser genetischen Varian-
ten mit koronarer Herzerkrankung, Myokardinfarkt oder 
Hirninfarkt wurden in selektierten Patientengruppen oder 
unter dem Aspekt der Interaktion mit erworbenen Risiko-
faktoren durchgeführt (Voetsch u. Loscalzo 2004). So konn-
te bei jungen Frauen für den Faktor V Leiden ein 2,4-fach 
und für die Prothrombin-G20210A-Mutation ein 4-fach ge-
steigertes Myokardinfarktrisiko nachgewiesen werden. 

Im Folgenden werden Risikodeterminanten der arteri-
ellen Thrombophilie von besonderem Interesse behandelt.

Plättchenpolymorphismen und thrombozytäre 

 Hyperreagibilität

Thrombozyten nehmen eine zentrale Rolle in der Pathoge-
nese akuter koronarer Syndrome ein. Im Bereich rupturier-
ter arteriosklerotischer Plaques bilden sich Plättchenthrom-
ben und führen zu instabiler Angina und Myokardinfarkt 
(Libby u. Theroux 2005; Ross 1999; Zotz u. Scharf 2002). Die 
Pathogenese akuter koronarer Syndrome wird initiiert durch 

!
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eine arteriosklerotische Läsion gefolgt von einer plättchen-
abhängigen thrombotischen Okklusion. 

Seit langem wird für die Genese arterieller Thrombosen 
eine thrombozytäre Hyperreagibilität diskutiert. Diese An-
nahme begründete sich im Nachweis von Aktivierungszei-
chen bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom, ischä-
mischem Hirninfarkt, Diabetes mellitus, nephrotischem 
Syndrom, Migräne, Anorexia nervosa und Mitralklappen-
prolaps (Mammen 1999). 

Die Einschätzung der klinischen Wertigkeit einer 
thrombozytären Hyperreagibilität blieb in der Vergangen-
heit dadurch erschwert, dass eine Differenzierung zwischen 
reaktiver, krankheitsbedingt vermehrter Aktivierbarkeit 
der Thrombozyten und primärer intrinsischer thrombo-
zytärer Hyperreagibilität als Auslöser akuter vaskulärer Er-
eignisse nicht möglich war (Zotz u. Scharf 2002). Erst durch 
den Nachweis genetisch determinierter Polymorphismen 
thrombozytärer Glykoproteinrezeptoren als Ursache einer 
erhöhten Plättchenthrombogenität und dadurch bedingter 
akuter arterieller Gefäßverschlüsse konnten in den letzten 
Jahren Hinweise auf eine primäre thrombozytäre Hyperre-
agibilität gewonnen werden (Zotz u. Scharf 2002). 

Hereditäre Polymorphismen in den kodierenden Ge-
nen thrombozytärer Membranglykoproteine (GP) können 
die Antigenität dieser GP ändern, ihren Expressionsgrad 
modifizieren oder regulieren und ihre funktionellen Ei-
genschaften beeinflussen. Die meisten Informationen kli-
nischer und experimenteller Art liegen zu Polymorphis-
men der beiden essenziellen Plättchenrezeptoren αIIbβ3 
(GP IIb-IIIa) und α2β1 (GP Ia–IIa) vor. Diese Polymor-
phismen sollen im Hinblick auf ihre potenzielle klinische 
Relevanz bei kardiovaskulären Erkrankungen näher disku-
tiert werden. 

HPA-1-Polymorphismus von αIIbβ3 (GP IIb-IIIa): 

 Charakterisierung und funktionelle Relevanz

Einer der essentiellen Plättchenrezeptoren ist das Integrin 
αIIbβ3, auch als Glykoprotein-IIb-IIIa-Komplex bekannt, 
das den Hauptrezeptor für die Plättchenaggregation reprä-
sentiert und neben Membranglykoproteinen auch an der 
Plättchenadhäsion beteiligt ist. Der GP-IIb-IIIa-Komplex 
ist ein hoch polymorphes Antigen, welches das humane 
Plättchenantigen 1 (HPA-1) und andere definierte diallele 
Alloantigensysteme trägt. Der HPA-1-Polymorphismus 
entsteht durch eine singuläre Nukleotidsubstitution in Po-
sition 1565, Thymidin gegen Cytosin, die zu einem Amino-
säureaustausch in der β-Untereinheit (GP IIIa) führt mit 
Leucin bei HPA-1a (PlA1) und Prolin bei HPA-1b (PlA2). Die 
Substitution von Leucin (HPA-1a) durch Prolin (HPA-1b) 
an Position 33 bedingt die Bildung mehrerer Neoepitope 
der β-Untereinheit. Darüber hinaus werden der Pro33-Leu-
Substitution Veränderungen der Konformation und Funk-
tion von αIIbβ3 zugeschrieben. 

Durch den Polymorphismus bedingte funktionelle Ver-
änderungen konnten in verschiedenen In-vitro-Untersu-
chungen nachgewiesen werden. In der größten Studie an 
über 1.400 Individuen konnte gezeigt werden, dass eine si-
gnifikant niedrigere Adrenalinschwellenkonzentration zur 
Induktion einer Thrombozytenaggregation bei HPA-1b-
positiven Plättchen ausreichend war. Untersuchungen an 
kleineren Probandenkollektiven ergaben demgegenüber 
uneinheitliche Ergebnisse (Zotz u. Scharf 2002). Weiterhin 
konnte eine erhöhte Fibrinogenbindung an HPA-1b-posi-
tive Plättchen im Vergleich zu HPA-1b-negativen Throm-
bozyten gezeigt werden. In Übereinstimmung dazu wurde 
unter Verwendung stabiler HPA-1-exprimierender Zellli-
nien eine signifikant höhere Adhäsionsrate an immobili-
siertes Fibrinogen nachgewiesen. Der HPA1-b-Genotyp 
zeigte außerdem Assoziationen mit einer erhöhten throm-
bozytären Ausbreitung, vermehrten Aktinpolymerisation 
auf Fibrinogen und einer gesteigerten Gerinnselretraktion. 
Diese Ergebnisse sprechen für ein effizienteres »outside-in 
signaling« in HPA-1b-positiven Plättchen bei Interaktion 
von αIIbβ3 mit thrombogenen Oberflächen. Ein weiterer 
Hinweis für eine funktionelle Differenz ist die erhöhte Sen-
sitivität HPA-1b-positiver Thrombozyten gegenüber Inhi-
bition durch Aspirin und Abciximab. 

Zusammengefasst lassen die Ergebnisse zur phäno-

typischen Charakterisierung darauf schließen, dass 

der thrombozytäre HPA-1b-Genotyp mit einer ge-

steigerten Plättchenreagibilität assoziiert ist.

α2-C807T-(GP-Ia-)Polymorphismus von α2β1   

(GP Ia-IIa): Charakterisierung und funktionelle 

Relevanz

Zu den essenziellen thrombozytären Rezeptoren gehört 
weiterhin das Integrin α2β1, auch bekannt als GP-Ia-IIa-
Komplex. Dieses Integrin vermittelt neben GP VI die 
Thrombozytenadhäsion durch Bindung an Kollagen. α2β1-
induzierte Adhäsion von Plättchen an Kollagenfibrillen 
aktiviert Thrombozyten, führt zur Prothrombinkonversion 
an der Plättchenoberfläche und beschleunigt die αIIbβ3-ab-
hängige Thrombusbildung. 

Im Gegensatz zu anderen Integrinen variiert die Anzahl 
der α2β1-Rezeptorkopien auf der Plättchenoberfläche 10-
fach unter gesunden Individuen. Polymorphismen der 
DNA-Sequenz im α2-Gen sind assoziiert mit der Expressi-
onsdichte von α2β1 auf Thrombozyten. Die α-Untereinheit 
von α2β1 trägt den stillen C807T-Polymorphismus, der an 
7 andere Nukleotidpolymorphismen gekoppelt ist, wo-
durch drei α2-Allele resultieren: Allel 1 (807T/837T/873A/
Brb) ist mit erhöhter Rezeptordichte von α2β1 assoziiert, 
Allel 2 (807C/837T/873G/Brb) und Allel 3 (807C/837C/
873G/Bra) jeweils mit reduzierter Rezeptordichte.

!
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Klinische Bedeutung des HPA-1-Polymorphismus 

von αIIbβ3 (GP IIb-IIIa) und α2-C807T-(GP-Ia-)Poly-

morphismus von α2β1 (GP Ia-IIa)

Klinische Studien zur Assoziation des HPA-1-(PlA-)Poly-
morphismus und des α2-C807T-Polymorphismus mit ko-
ronarer Herzerkrankung und Myokardinfarkt lieferten in 
der Vergangenheit vermeintlich widersprüchliche Ergeb-
nisse. Eine Erklärung für diese vermeintlich kontroversen 
Befunde wurde erst kürzlich durch Untersuchungen gelie-
fert, die – mittels epidemiologischer Verfahren – beide 
thrombozytären Rezeptorpolymorphismen als potenzielle 
Risikofaktoren einer gesteigerten Plättchenthrombogenität 
von klassischen Risikofaktoren der Atherosklerose diskri-
miniert haben.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der epidemiolo-
gischen Methodik für alle potenziellen thrombogenen Ri-
sikofaktoren im arteriellen Gefäßsystem sollen die Charak-
teristika früherer und aktueller Studienergebnisse näher 
erläutert werden (für Details siehe Zotz u. Scharf 2002).

In konventionellen Fallkontrollstudien ergab sich keine 
signifikante Assoziation zwischen dem HPA-1-(PlA-)Poly-
morphismus und der koronaren Herzerkrankung. Demge-
genüber konnte für das HPA-1b-Allel für jüngere Patienten 
eine Assoziation mit akuten koronaren Syndromen nachge-
wiesen werden. Diese Diskrepanz ließ eine gesteigerte 
Thrombogenität bei HPA-1b-positiven Individuen vermu-
ten, ohne diese allerdings beweisen zu können. Tatsächlich 
fand sich keine Beziehung zwischen der koronaren Herzer-
krankung (Atherosklerose) und HPA-1b. In einer Autopsie-
studie konnte sogar ein geringerer Grad an Koronarstenose 
bei HPA-1b-positiven Individuen nachgewiesen werden – 
ein Befund, der allerdings eine vermehrte Thrombogenität 
vermuten ließ. 

Demgegenüber zeigten Patienten mit Myokardinfarkt 
im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen entweder eine 
höhere Prävalenz von HPA-1b oder keine signifikante Dif-
ferenz. In 2 Metaanalysen unter Einschluss von mehr als 
10.000 Patienten und Kontrollpersonen konnte ein nur ge-
ringgradiger Risikoanstieg für einen Myokardinfarkt beim 
HPA-1b-Genotyp nachgewiesen werden. Bemerkenswer-
terweise konnte eine Zunahme des HPA-1b-assoziierten 
Risikos nachgewiesen werden, wenn die Analyse auf Pati-
enten unter 60 Jahren limitiert wurde. Studien zum Einfluss 
des HPA-1-Polymorphismus auf die Rate an Re-Stenose 
und Myokardinfarkt nach koronarer Stentanlage oder nach 
koronarer Bypassoperation ergaben eine vermehrte Kom-
plikationsrate bei Trägern des heterozygoten oder homozy-
goten HPA-1b-Genotyps (Zotz et al. 2000). 

Ähnliche Ergebnisse wurden für den α2-C807T-Poly-
morphismus berichtet. In einer größeren Studie an über 
2.200 Patienten konnte keine Assoziation mit einer koro-
naren Herzerkrankung oder dem Myokardinfarkt gezeigt 
werden. Allerdings fand sich in den Subgruppen von Pati-

enten unter 62 Jahren und unter 49 Jahren ein erhöhtes 
Risiko für Träger des T-Allels. Auch für Patienten mit isch-
ämischem Hirninfarkt mit einem Alter unter 50 Jahren 
zeigte sich das α2807T-Allel mit einem 3-fach erhöhten Ri-
siko assoziiert, während kein erhöhtes Risiko bei älteren 
Patienten nachweisbar war. 

Eine prospektive Kohortenstudie an 12.229 Frauen, die 
im Rahmen eines Mammakarzinom-Screeningprogramms 
beobachtet wurden, ergab ein signifikant höheres Risiko 
für letale kardiovaskuläre Ereignisse bei Trägerinnen des 
α2807TT-Genotyps im Vergleich zum α2807CC-Genotyp, 
wenn die Patientinnen Nikotin konsumiert hatten oder an 
zusätzlichen Erkrankungen wie Diabetes oder Hypertonie 
litten.

Obwohl das α2807T-Allel von α2β1 mit kardiovaskulären 
Ereignissen assoziiert ist, zeigt sich keine Korrelation mit dem 
Vorliegen oder dem Schweregrad einer koronaren Herzer-
krankung. Wie zuvor für den HPA-1b-Genotyp von αIIbβ3 
diskutiert, scheint das α2807T-Allel mit einer gesteigerten 
Plättchenthrombogenität assoziiert zu sein, die bei Patienten 
mit bestehender koronarer Herzerkankung einen Myokard-
infarkt auszulösen vermag. Dieses Konzept liefert eine Erklä-
rung für die bisher widersprüchlichen Studienergebnisse und 
wird unterstützt durch die Kopplung des thrombogenen Ef-
fekts des thrombozytären Rezeptorpolymorphismus an kon-
ventionelle Risikofaktoren der Atherosklerose.

Gesteigerte Plättchenthrombogenität des HPA-1-

Polymorphismus von αIIbβ3 und des α2-C807T-

Polymorphismus von α2β1

Die Diskriminierung zwischen Risikofaktoren der Athero-
sklerose und Risikofaktoren der Thrombogenität im Koro-
nargefäßsystem ist mit herkömmlichen Fallkontrollstudien 
nicht möglich. Dies hat folgenden Grund: Die Pathophysio-
logie des Myokardinfarkts umfasst beides, die Atheroskle-
rose und thrombotische Okklusion. Prinzipiell sollte ein 
Fallkontrolldesign in der Lage sein, sowohl Risikofaktoren 
der Atherosklerose als auch der Thrombogenität zu identi-
fizieren. Da jedoch ein Myokardinfarkt nur in seltenen Aus-
nahmefällen ohne atherosklerotische Läsionen auftritt, ist 
davon auszugehen, dass Risikodeterminanten der Plätt-
chenthrombogenität in nicht atheromatösen Arterien ohne 
Effekt bleiben. 

Der Vergleich von Patienten mit koronarer Atheroskle-
rose und Kontrollpersonen ohne koronare Herzerkrankung 
wird dementsprechend nur Risikofaktoren der Atheroskle-
rose und nicht solche der Thrombogenität identifizieren. Ein 
Risikofaktor der Thrombogenität sollte dementsprechend 
(a) in einer Fallkontrollstudie keine Assoziation mit der ko-
ronaren Herzerkrankung zeigen und (b) innerhalb der Pati-
entengruppe mit Myokardinfarkt diesen in einem früheren 
Lebensalter auslösen im Vergleich zu Patienten ohne den 
Risikofaktor einer gesteigerten Thrombogenität. 
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Mit diesem Konzept konnte in aktuellen Unter-
suchungen zu beiden Rezeptorpolymorphismen eine 
 gleiche Prävalenz in der Patienten- und Kontrollgruppe 
nachgewiesen werden. Damit wird zugleich die fehlende 
Assoziation mit der koronaren Herzerkrankung doku-
mentiert (Zotz et al. 2005). Demgegenüber konnte nun-
mehr gezeigt werden, dass Träger des HPA-1b-Allels im 
Median ca. 5 Jahre früher einen Myokardinfarkt erleiden, 
Träger des α2807TT-Genotyps sogar ca. 6 Jahre früher 
(. Abb. 32.1).

Damit ist klinisch-epidemiologisch erstmals belegt, 
dass beide Rezeptorpolymorphismen keine Risikofaktoren 
der Atherosklerose, sondern Risikofaktoren für arterielle 
Thrombosen sind. Um klinisch wirksam zu werden, benö-

tigen diese thrombogenen Risikofaktoren das Vorhanden-
sein atherosklerotischer Läsionen. 

Das dargestellte Konzept erlaubt eine Erklärung für die 
widersprüchlichen Resultate in den verschiedenen kli-
nischen Assoziationsstudien bezüglich des Einflusses des 
HPA-1b-Allels und des α2807TT-Genotyps auf Patienten 
mit koronarer Herzerkrankung. Vereinbar mit dieser Hy-
pothese ist, dass selbst in prospektiven Studien wie der Phy-
sicians’ Health Study der Effekt des Polymorphismus bei 
Kopplung an die Existenz einer koronaren Herzerkrankung 
nicht zu einer Differenz in der Prävalenz von HPA-1b zwi-
schen der Patientengruppe mit Myokardinfarkt und der 
Kontrollgruppe führen dürfte, da die genetisch determi-
nierte Rezeptorvariante nicht mit einer vermehrten Rate an 

. Abb. 32.1. Altersverteilung bei Auftreten des Myokardinfarkts. a Patienten mit HPA-1-(GP-IIIa-) Polymorphismus, b α2-C807T-(GP-Ia-) Poly-
morphismus. Die Abbildung zeigt den Anteil der Patienten ohne Myokardinfarkt in der Subgruppe der Patienten mit Auftreten des Myokard-
infarkts innerhalb des letzten Jahres. Im Median trat der Myokardinfarkt bei HPA-1b-positiven Patienten mit 54,0 Jahren und bei HPA-1b-nega-
tiven Patienten mit 59,2 Jahren auf (p=0,006 Log-Rank-Test). Das Alter bei Auftreten des Myokardinfarkts lag bei Trägern des α2807TT-Genotyps 
bei 52,5 Jahren und bei Trägern des α2807CC oder α2807CT-Genotyps bei 58,8 Jahren (p=0,006 Log-Rank-Test).

a

b
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Myokardinfarkten, sondern aufgrund der Thrombogenität 
mit der Vorzeitigkeit der Manifestation des Myokardin-
farkts assoziiert ist.

Zusammenfassend zeigen neuere Studien unter Ver-

wendung spezieller epidemiologischer Methoden 

einen signifikanten Einfluss genetisch determi-

nierter Plättchenvarianten auf das vorzeitige Auftre-

ten eines Myokardinfarkts.

Der Effekt auf die vorzeitige Manifestation des Infarkts ist 
stärker ausgeprägt als für konventionelle Risikofaktoren der 
Atherosklerose und übertrifft auch den durch Statine er-
zielbaren therapeutischen Nutzen. Durch eine Diskrimi-
nierung zwischen dem thrombogenen Effekt humoraler 
Komponenten und dem Einfluss atherosklerosefördernder 
Faktoren sollte es in Zukunft möglich sein, die Wirkung 
von Komponenten der plasmatischen und thrombozytären 
Hämostase besser zu identifizieren und zu quantifizieren. 

Plasminogenaktivatorinhibitor (PAI-1)

Eine funktionsfähige Fibrinolyse gewährleistet die Durch-
gängkeit der Gefäße. Plasmin ist das zentrale Enzym der 
Fibrinolyse und baut intravasal quervernetztes Fibrin ab. 
Im Gewebe wird extrazelluläre Matrix degradiert und die 
Zelladhäsion und Migration moduliert (Alessi u. Juhan-
Vague 2006). Plasmin entsteht durch Aktivierung aus Plas-
minogen durch den »tissue-type«-Plasminogenaktivator 
(t-PA). Die Regulation der Fibrinolyse erfolgt über Plasmi-
nogenaktivatorinhibitor-1 (PAI-1), den wichtigsten Inhibi-
tor von t-PA. PAI-1 wird aus Endothelzellen und α-Granu-
la der Plättchen freigesetzt. Eine Induktion der PAI-1-
Transkription erfolgt durch Insulin, Glukokortikoide, 
Angiotensin II, »very low-density lipoprotein« und Akute-
Phase-Zytokine (Chen et al. 1998; Feinbloom u. Bauer 2005; 
Festa et al. 2002; Halleux et al. 1999; Healy u. Gelehrter 
1994; Kohler u. Grant 2000; Vaughan et al. 1995).

Die Datenlage zur Bedeutung von PAI-1-Konzentrati-
onen und PAI-1-Polymorphismen für arterielle Gefäßver-
schlüsse ist widersprüchlich. Verschiedene Studien konnten 
keine Assoziation zwischen PAI-1-Spiegeln und Myokard-
infarkt oder ischämischem Hirninfarkt zeigen (Cushman et 
al. 1999; Johannssson et al. 2000; Mannucci et al. 2005; Wi-
man et al. 2000). In anderen Studien war eine Beziehung 
zwischen erhöhten PAI-1-Konzentrationen und arteriellen 
Gefäßverschlüssen nachweisbar, die allerdings in der mul-
tivariaten Analyse unter Hinzunahme von Faktoren der 
Insulinresistenz ihren prädiktiven Wert verloren (Alessi u. 
Juhan-Vague 2006; Ladenvall et al. 2002; Lundblad et al. 
2005; Meltzer et al. 2007; Thogersen et al. 2004; Zorio 2003). 
Dies lässt vermuten, dass erhöhte PAI-1-Konzentrationen 
Bestandteil des metabolische Syndroms sind. 

Das metabolische Syndrom ist mit einem gesteigerten 
Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen assoziiert und die 

!

Überexpression von PAI-1 könnte diesen Prozess verstär-
ken. Die Mechanismen der Überexpression von PAI-1 bei 
Adipositas sind komplex. In-vivo- und In-vitro-Studien 
zeigen, dass PAI-1 neben seiner Rolle für die Atherothrom-
bose in die Fettgewebsbildung und die Kontrolle des Insu-
lin-Signaling in Adipozyten involviert ist (Alessi u. Juhan-
Vague 2006). Synthetische Inhibitoren von PAI-1 steigern 
die Insulinsensitivität, reduzieren die Adipositas und 
könnten damit auch eine Bedeutung für die Therapie der 
Atherothrombose und Insulinresistenz erlangen (Alessi u. 
Juhan-Vague 2006).

In einer prospektiven Studie mit einer mittleren Ver-
laufsbeobachtung über 13 Jahre bei über 2.200 Individuen 
war eine erhöhte PAI-1-Aktivität mit einem ca. 50% hö-
heren Risiko für koronare Herzerkrankung und ischä-
mischen Hirninfarkt assoziiert (Smith et al. 2005). In dieser 
Studie war die PAI-1-Erhöhung auch in der multivariaten 
Analyse unter Einschluss konventioneller Risikodetermi-
nanten ein unabhängiger Prädiktor. In einer weiteren pros-
pektiven Studie konnte die PAI-1-Erhöhung ebenfalls als 
unabhängiger Prädiktor kardiovaskulärer Ereignisse iden-
tifiziert werden (Takazoe et al. 2001).

Im PAI-1-Gen ist ein Insertions-/Deletionspolymor-
phismus bekannt, der an Position -675 zu 5G- oder 4G-
Allelen führt. Individuen mit einem homozygoten 4G-Ge-
notyp zeigen eine um 25% höhere PAI-1-Plasmakonzentra-
tion als Individuen mit dem homozygoten 5G-Genotyp 
(Dawson et al. 1991; Eriksson 1995; Feinbloom u. Bauer 
2005). Der Einfluss des 4G/5G-Polymorphismus auf das 
Risiko arterieller Ereignisse wurde in verschiedenen Studi-
en untersucht. Zwei Metaanalysen unter Einschluss von 9 
bzw. 37 Studien ergab ein um das 1,2-fache bzw. 1,06-fache 
signifikant gesteigertes Risiko kardiovaskulärer Ereignisse 
bei Trägern des 4G/4G-Genotyps im Vergleich zum 5G/5G-
Genotyp (Iacoviello et al.1998). 

In einer Subgruppenanalyse mit Diabetespatienten er-
gab sich ein 2,3-fach gesteigertes Risiko (4G/4G vs. 5G/5G) 
für ein Myokardinfarkt. Für den ischämischen Hirninfarkt 
ist die Datenlage besonders widersprüchlich. So wurde für 
das PAI-1-4G-Allel oder den 4G/4G-Genotyp sowohl ein 
erhöhtes als auch ein vermindertes Hirninfarktrisiko nach-
gewiesen. 

Der protektive Effekt des 4G/4G-Genotyps in bestimm-
ten Kollektiven ist nicht mit dem hemmenden Einfluss auf 
die Fibrinolyse erklärbar. Er könnte mit einem inhibito-
rischen Effekt von PAI-1 auf matrixdegradierende Enzyme 
im atherosklerotischen Plaque zusammenhängen (Hey-
mans et al. 1999; Meltzer et al. 2007). Hohe PAI-1-Konzent-
rationen könnten auch durch Inhibition von t-PA protektiv 
sein, das nach ischämischem Hirninfarkt einen lokal schä-
digenden Einfluss im Gewebe haben könnte (Melchor u. 
Strickland 2005; Meltzer et al. 2007).
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Homocystein

Homocystein ist ein Intermediärprodukt des Methionin-
metabolismus. Es kann entweder zu Methionin remethy-
liert werden durch die Methioninsynthase, einem Vitamin-
B12- und folatabhängigen Enzym, oder durch die Cystathi-
oninsynthase, einem Vitamin-B6-abhängigen Enzym, zu 
Cystein transsulfuriert werden (Feinbloom u. Bauer 2005). 

Die sehr seltene kongenitale Homocysteinurie mit sehr 
hohen Homocysteinkonzentrationen (100–500 μmol/l) ist 
von der häufigen milden Hyperhomocysteinämie (in der 
Regel <50 μmol/l) abzugrenzen (Eldibany u. Caprini 2007). 
Die milde Hyperhomocysteinämie ist mit verschiedenen 
Polymorphismen assoziiert, von denen der C677T-Poly-
morphismus im MTHFR-Gen am besten charakterisiert ist 
(MTHFR=Methylentetrahydrofolatreduktase). Es finden 
sich niedrigere Homocysteinplasmakonzentrationen beim 
MTHFR-677CC-Genotyp, mittlere Konzentrationen beim 
MTHFR-677CT-Genotyp und höhere Konzentrationen 
beim MTHFR-677TT-Genotyp. 

Die Beziehung zwischen den MTHFR-677-Genotypen 
und der Homocysteinkonzentration ist zwar statistisch ge-
sichert, jedoch im Einzelfall nicht vorhersagbar, da auf-
grund der großen Streubreite weite Überlappungen in den 
Homocysteinkonzentrationen der einzelnen Genotypen 
nachweisbar sind. Eine bessere Trennung der genotypab-
hängigen Homocysteinkonzentrationen ist unter niedrigen 
Folatkonzentrationen nachweisbar. Durch Folatgabe ist in 
vielen Fällen eine Normalisierung erhöhter Homocystein-
spiegel erzielbar (Eldibany u. Caprini 2007).

Zahlreiche In-vivo- und In-vitro-Studien konnten Ho-
mocystein sowohl als thrombophile als auch atherogene 
Determinante belegen, die oxidativen Stress, Inflammation, 
Thrombose, endotheliale Dysfunktion und Zellproliferati-
on fördert (Eldibany u. Caprini 2007; Loscalzo 2006; siehe 
Übersicht). Homocystein hat im Vergleich zu den klas-
sischen Risikofaktoren der Atherosklerose eine besondere 
Stellung aufgrund der zusätzlichen eigenständigen pro-
thrombophilen Effekte. 

Erkrankungen in Assoziation mit Hyperhomocysteinämie 

(Eldibany u. Caprini 2007) 
Atherosklerose (Verdickung der Intima-media der 
A. carotis)
koronare Herzkrankheit
zerebrovaskuläre Erkrankungen
periphere arterielle Verschlusskrankheit
venöse Thromboembolie
Hämostaseveränderungen

4

4
4
4
4
4

Plättchendysfunktion: gesteigerte Thromboxan-A2-
Synthese
prokoagulatorische Aktivität: Erhöhung für Faktor  
VIII, Von-Willebrand-Faktor, Thrombin-Antithrombin-
Komplex,
Prothrombinfragment 1 und 2
verminderte Antikoagulanzaktivität: Mangel an Anti-
thrombin und Protein C 

–

–

–
–

In einer Metaanalyse prospektiver klinischer Studien zu 
vaskulären Erstereignissen konnte gezeigt werden, dass 
eine Reduktion des Homocysteinspiegels um 25%, entspre-
chend 3 μmol/l, zu einem um 11% niedrigeren Risiko für 
ischämische Herzerkrankungen (Odd-Ratio 0,89; 95% 
Konfidenzintervall 0,83–0,96) und zu einem um 19% nied-
rigeren Risiko für ischämischen Hirninfarkt (Odd-Ratio 
0,81; 95% Konfidenzintervall 0,69–0,95) führt (Clarke et al. 
2002; Loscalzo 2006). Für rezidivierende Ereignisse konnte 
eine Risikosteigerung um 16% pro 5 μmol/l Anstieg in der 
Homocysteinserumkonzentration gezeigt werden (Wald et 
al. 2002). 

Die nachgewiesene unabhängige Risikosteigerung für 
kardiovaskuläre Ereignisse durch eine milde Hyperhomo-
cysteinämie und deren Assoziation mit Mangelzuständen 
an Folsäure und Vitamin B12 bot ein geeignetes therapeu-
tisches Ziel für präventive Maßnahmen. Prospektive Studi-
en zum Effekt einer Homocystein reduzierenden Therapie 
mit unterschiedlichen Dosen an Folsäure, Vitamin B12 und 
Vitamin B6 ergaben zwar eine Reduktion der Homocystein-

konzentration, aber keine Reduktion der vaskulären Ereig-
nisse (ischämischer Hirninfarkt oder Myokardinfarkt; Bo-
naa 2006; Lonn 2006; Loscalzo 2006; Toole 2004). 

Eine Studie unter Einschluss von Patienten mit voraus-
gegangenem Myokardinfarkt zeigte einen Trend zu erhöh-
ten Rezidivinfarkten unter Folsäure, Vitamin B12 und B6 im 
Vergleich zu Placebo (Bonaa et al. 2006). Demgegenüber 
wurde die Rate an ischämischen Hirninfarkten im Trend 
reduziert (Bonaa et al. 2006; Lonn et al. 2006). 

Das Fehlen eines positiven therapeutischen Effekts auf 
klinische Endpunkte trotz nachweisbarer Reduktion der 
Homocysteinspiegel wirft 2 Fragen auf (Loscalzo 2006): 
1. Ist die Homocysteinhypothese korrekt oder ist Homo-

cystein nur ein Surrogatmarker für einen anderen me-
tabolisch verwandten Risikofaktor? 

2. Sofern Homocystein entsprechend den zahlreichen ex-
perimentellen und klinischen Studien ein atherogener 
Risikofaktor ist, lassen die Therapiestudien den Schluss 
zu, dass die Vitamintherapie einen eigenständigen ne-
gativen Einfluss hat? 
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So fördert Folsäure die Zellproliferation und könnte damit 
auch die atherosklerotische Plaqueproliferation fördern. Es 
wird in Zukunft zu klären sein, ob alternative Wege zur 
Reduktion der Homocysteinkonzentration, wie beispiels-
weise eine vermehrte renale Auscheidung, bessere klinische 
Ergebnisse erzielen.

Faktor XII

Die pathophysiologische Bewertung des Faktor-XII-Man-
gels hat in den letzten Jahren einen Wandel erfahren. Der 
Faktor XII, ein in vitro an der Gerinnungsinitiierung betei-
ligtes Enzym, wurde lange als verzichtbar für die Blutgerin-
nung angesehen, da auch komplette hereditäre Mangelzu-
stände an Faktor XII nicht mit einer vermehrten Blutungs-
neigung einhergehen. 

Neuere Studien zeigen jedoch, dass Mäuse ohne Faktor 
XII gegen arterielle Thrombosen und ischämische Hirnin-
farkte geschützt sind, da Bildung und Stabilisierung des 
Gerinnsels gestört ist (Colman 2006; Schousboe 2007). Da-
mit ist die Faktor-XII-vermittelte Aktivierung von Faktor 
XI und die konsekutive Fibrinbildung entscheidend für eine 
pathologische arterielle Thrombusbildung, nicht jedoch für 
die Blutstillung. 

Diese Eigenschaften könnten den Faktor XII zu einem 
einmaligen therapeutischen Ziel machen, um durch Blo-
ckade ein thromboembolisches Ereignis zu verhindern, 
ohne den Nebeneffekt einer vermehrten Blutung zu in-
duzieren (Colman 2006; Gail u. Renne 2007). Aktuelle 
 Studienergebnisse konnten zeigen, dass anorganische Po-
lyphosphate aus aktivierten Plättchen die Hämostase nur 
in Anwesenheit von Faktor XII auslösen können. Akti-
vierte Plättchen sind damit der »lokalisierende« Faktor,  
der die Faktor-XII-vermittelte Gerinnselstabilisierung am 
Ort der Plättchenaktivierung ablaufen lässt (Smith et al. 
2006). 

Faktor XII hat neben Faktor XI als weiteres Substrat das 
Präkallikrein. Die Aktivierung von Präkallikrein verstärkt 
die Bildung des Vasodilatators Bradykinin, der in inflam-
matorische Prozesse und über HMW-Kininogen in die 
 Regulation der Angiogenese involviert ist (HMW=»high 
molecular weight«). Schließlich bindet Faktor XII an die 
extrazelluläre Matrix, was von Relevanz für die Reparatur 
vaskulärer Schädigungen sein könnte. Vor dem Hinter-
grund dieser vielschichtigen Effekte von Faktor XII in der 
Thrombusbildung, Inflammation und Angiogenese wären 
für einen zukünftigen therapeutischen Einsatz einer Fak-
tor-XII-Inhibition Strategien zu wählen, die spezifisch die 
plättcheninduzierte Aktivierung von Faktor XII hemmen 
(Schousboe 2007). 

Die klinische Relevanz der Faktor-XII-Aktivität für ar-
terielle oder venöse Thrombosen beim Menschen ist bis 
heute umstritten. Während anfangs eine Assoziation mit 
einer thrombophilen Diathese im arteriellen und venösen 

System angenommen wurde, die sich allerdings vorwie-
gend auf Fallberichte beschränkte, konnte dies in einer Re-
evaluation der Publikationen nicht bestätigt werden (Girola-
mi et al. 2004). Auch 2 größere Fallkontrollstudien konnten 
keine Beziehung zwischen Faktor-XII-Mangel und kli-
nischen Ergebnissen zeigen (Gailani u. Renne 2007; Koster 
et al. 1994; Zeerleder et al. 1999). 

Andererseits konnten 3 weitere Studien eine Assoziati-
on zwischen reduzierten Faktor-XII-Aktivitäten und ver-
mehrten kardiovaskulären Ereignissen nachweisen (Endler 
et al. 2007; Govers-Riemslag et al. 2007; Salomon et al. 
2003). Dieser negative Effekt war allerdings in der Gruppe 
mit ausgeprägtem Faktor-XII-Mangel (<10% Aktivität) 
nicht vorhanden (Endler et al. 2007). Auch erhöhte Faktor-
XII-Aktivitäten konnten mit einem vermehrten kardiovas-
kulären Risiko assoziiert werden. 

Zusammenfassend sind die klinischen Studienergeb-
nisse zum Effekt des Faktor XII auf kardiovaskuläre Ereig-
nisse uneinheitlich. Aufgrund der verschiedenen Einflüsse 
des Faktor XII für Thrombusbildung und -stabilität sowie 
Inflammation und Angiogenese sind differenzierte Effekte 
in unterschiedlichen Subgruppen denkbar. 

Antiphospholipidantikörper 

Antiphospholipidantikörper sind Autoantikörper gegen 
phospholipidbindende Proteine. Der Nachweis persistie-
rend positiver Antiphospholipidantikörper zusammen mit 
venösen oder arteriellen thromboembolischen Ereignissen 
oder Schwangerschaftskomplikationen definiert das An-
tiphospholipidantikörpersyndrom (Miyakis et al. 2006; 
7 Kap. 31.1.2). Bei einem primären Antiphospholipidsyn-
drom liegt keine weitere autoimmunologische Erkrankung 
vor, bei einem sekundären Antiphospholipidsyndrom ist 
die Erkrankung Ausdruck eines Lupus erythematodes oder 
eines anderen Autoimmunprozesses.

Diagnostisch relevante Antiphospholipidantikörper 

sind Antikardiolipinantikörper, Anti-β2-Glykoprote-

in-I-Antikörper und das Lupusantikoagulans.

Antiphospholipidantikörper sind sehr heterogen und ge-
gen zahlreiche Antigene gerichtet (Giannakopoulos et al. 
2007). Neben den oben genannten gehören hierzu auch 
Prothrombin, aktiviertes Protein C, Protein S, »tissue-
type«-Plasminogenaktivator, Anexin V, Thrombomodulin, 
oxidiertes »low-density lipoprotein«, Faktor XII, »high-« 
und »low-molecular-weight kininogen«, Faktor VII/VIIa, 
Komplement H und C4b und der endotheliale Protein-C-
Rezeptor (EPCR; Galli 2005). 

Antiphospholipidantikörper aktivieren Endothelzellen, 
interferieren mit der physiologischen Antikoagulation, stö-
ren die Anexinbindung an anionische Phospholipide und 
interagieren mit der Fibrinolyse (De Groot u. Derksen 2005; 
Ortel 2005). Trotz neuer Erkenntnisse zur Pathophysiologie 

!
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beim Antiphospholipidsyndrom bleibt die klinische Signi-
fikanz der einzelnen Mechanismen unklar.

Das Lupusantikoagulans ist ein Antikörper, der Phos-
pholipidoberflächen blockiert und eine Verlängerung von 
phospholipidabhängigen Gerinnungszeiten, insbesondere 
der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (APTT) be-
wirkt. Trotz der verlängerten APTT zeigen Patienten mit 
Antiphospholipidantikörpern ein erhöhtes Thrombose-
risiko und keine Blutungsneigung. Der Nachweis eines 
 Lupusantikoagulans ist ein Risikofaktor sowohl für venöse 
als auch arterielle Thrombosen, unabhängig vom Vorliegen 
eines Lupus erythematodes (Galli 2003; Ortel 2005). 

Antikardiolipinantikörper und Anti-β2-Glykoprotein-
I-Antikörper werden mit ELISA-Techniken (enzyme-lin-
ked immunosorbent assay) nachgewiesen (7 Kap. 69). Sie 
haben keinen Einfluss auf Gerinnungstests und zeigen im 
Vergleich zum Lupusantikoagulans einen geringeren prä-
diktiven Wert für das Thromboserisiko. In einer Metaana-
lyse konnte ein 11-fach erhöhtes Thromboserisiko für Pati-
enten mit positivem Lupusantikoagulans und ein 1,6-fach 
erhöhtes Risiko für Patienten mit Antikardiolipinantikör-
pern nachgewiesen werden (Galli et al. 2003). 

Auch Tiermodelle belegen überzeugend eine kausale 
Rolle von Antiphospholipidantikörpern für das erhöhte Ri-
siko thromboembolischer Ereignisse und habitueller Abor-
te. Speziell die Injektion von Antikörpern mit Lupusantiko-
agulans-Eigenschaften steigert die Rate arterieller Throm-
bosen (Galli 2005).

Asymptomatische Individuen mit transient erhöhten 
Antiphospholipidantikörpern, z. B. postinfektiös, zeigen ein 
niedriges Thromboserisiko (Ortel 2005). Aufgrund der ge-
ringen Spezifität und fraglichen Relevanz niedrigtitriger An-
tikörper werden eindeutig erhöhte Kardiolipin- bzw. β2-Gly-
koprotein-I-Antikörper vom IgG- oder IgM-Typ zur Diag-
nose eines Antiphospholipidsyndroms gefordert (>99%-Per-
zentile bzw. >40 GPL/MPL; GPL = IgG-Phospholipid-Units; 
MPL = IgM-Phospholipid-Units). Prothrombinantikörper 
sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht mit einem erhöh-
ten Thromboserisiko assoziiert (Galli 2003). 

Die klinischen Manifestationen und das immunolo-
gische Muster des Antiphospholipidsyndroms wurde in 
einer Kohortenstudie mit 1.000 Patienten der Euro-Phos-
pholipid Project Group prospektiv erfasst (Cervera et al. 
2002). Ein primäres Antiphospholipidsyndrom war bei 
53% der Patienten nachweisbar, eine Assoziation mit einem 
Lupus erythematodes in 36%, eine Assoziation mit einer 
»lupus-like disease« in 6% und eine Assoziation mit ande-
ren Erkrankungen in 6%. Die tiefe Venenthrombose war 
mit 32% die häufigste thrombotische Manifestation, gefolgt 
vom Hirninfarkt (13%) und Myokardinfarkt (3%). Weitere 
zerebrovaskuläre ischämische Ereignisse wie transitorische 
ischämische Attacke (7%) oder Amaurosis fugax (3%) tra-
ten auf. 

Thromboembolische Ereignisse gehören zu den häu-

figsten Todesursachen bei Patienten mit Lupus ery-

thematodes (Cervera et al. 2003).

Die Abschätzung des individuellen Thromboserisikos für 
Patienten mit Nachweis von Antiphospholipidantikörpern 
ist bei dem heterogenen Antikörperprofil und der wech-
selnden klinischen Relevanz des Antikörpernachweises im 
Einzelfall problematisch. Aufgrund der hohen Prävalenz 
der Antikörper von 1–5% bei gesunden Individuen (Levine 
et al. 2003), ist deren Wertigkeit ohne vorausgegangenes 
thromboembolisches Ereignis fraglich. Erst mit Auftreten 
eines thrombotischen Ereignisses ergibt sich aus dem Anti-
körpernachweis eine klinische Relevanz mit therapeu-
tischer Konsequenz. 

Für die venöse Thromboembolie ist bei Patienten 

mit Antiphospholipidsyndrom ein hohes Rezidiv-

risiko von 10–30% pro Jahr in verschiedenen Studien 

belegt.

Im Gegensatz hierzu ist die Bedeutung von Antiphospholi-
pidantikörpern für das Rezidivrisiko eines ischämischen 
Hirninfarkts weniger klar, da mehrere Studien wider-
sprüchliche Ergebnisse zeigten. Bei genauerer Analyse die-
ser Studien sprechen Antiphospholipidantikörper nach 
Infarktereignissen jüngerer Patienten eher für eine Assozi-
ation des Antikörpernachweises mit dem Hirninfarkt als 
bei älteren Patienten (Brey 2004). Offensichtlich sind bei 
älteren Patienten konventionelle Risikofaktoren des Hirn-
infarkts kausal in die Entstehung von Erst- und Rezidiver-
eignis in größerem Umfang involviert. Dieses Phänomen 
zusammen mit einem Therapieeffekt könnte auch die Ur-
sache für eine geringere Relevanz des Antikörpernach-
weises bei Rezidivinfarkten sein (Brey 2004).
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32.1.3 Prinzip der Primär- und Sekundärprophylaxe

K. Schrör

Aufgabe einer medikamentösen Prophylaxe arterieller Thromboembolien ist die 
Verhinderung eines ersten (Primärprophylaxe) oder neuen (Sekundärprophyla-
xe) Gefäßverschlusses. Die häufigsten klinischen Manifestationen solcher Gefäß-
verschlüsse sind ein akutes Koronarsyndrom (ACS) (instabile Angina, Herzinfarkt, 
plötzlicher Herztod) oder transiente ischämische Attacken (TIA) bzw. (ischä-
mischer) Schlaganfall. Ursache dieser Thrombosen ist in der Regel eine patholo-
gische Plättchen/Gefäßwandinteraktion, z. B. in Form einer Plaqueruptur bei ge-
neralisierter Atherosklerose mit nachfolgender Bildung eines Plättchen-Fibrin-
Thrombus. Die Verhinderung einer solchen Plättchenthrombusbildung ist Auf-
gabe einer antithrombozytären Prophylaxe und Therapie. 
 Orale Antikoagulanzien hemmen die Synthese plasmatischer Gerinnungs-
faktoren, insbesondere von Thrombin, und hemmen darüber hinaus das Throm-
buswachstum. Sie wirken daher synergistisch mit Antiplättchensubstanzen. Zu 
den Prinzipien der Primär- und Sekundärprophylaxe gehört auch die gezielte Be-
handlung von Risikofaktoren für arterielle Thromboembolien. Hierzu gehören 
Hypertonie, Diabetes oder Hypercholesterinämie. Für letzteres sind v. a. Statine 
geeignet. Entscheidend für die Auswahl und Anwendung von Pharmaka ist das 
individuelle Nutzen-Risiko-Profil, d.h. insbesondere das Risiko (schwerer) Blu-
tungen. Eine Kombination unterschiedlich wirkender Arzneimittel lässt synergis-
tische Effekte erwarten und ist vielfach sinnvoll.

Antithrombozytäre Therapie

Die Bildung eines Plättchen-Fibrin-Thrombus ist das Schlüs-
selereignis einer arteriellen Thromboembolie. Grundlage 
einer antithrombozytären Therapie ist daher die Verhinde-
rung einer »Explosion« der Plättchenaktivierung an einer 
lokalen Predelektionsstelle, v. a. wenn die Thrombozyten 
aufgrund einer Atherosklerose mit gestörter Endothelfunk-
tion hyperreaktiv sind. Die Effektivität der Prophylaxe ist 
umso höher, je höher das vaskuläre Risiko ist (. Abb. 32.2).

Acetylsalicylsäure

Acetylsalicylsäure (ASS) ist der mit Abstand am besten un-
tersuchte Wirkstoff und Referenzsubstanz sowie Plättchen-
funktionshemmer der ersten Wahl. Mechanistisch verhin-
dert ASS eine unkontrollierte »Explosion« der thrombo-
zytären Thromboxansynthese als initialem Trigger der 
Plättchenaktivierung. 

Primärprophylaxe. Die klinische Wirksamkeit von ASS in 
der Primärprophylaxe wurde erstmals in der US-amerika-
nischen Physicians’ Health Study (PHS) für Männer und in 
der Women’s Health Study (WHS) für Frauen gezeigt. In-
teressanterweise bestanden geschlechtsspezifische Unter-
schiede: bei Männern ergab sich eine signifikante Senkung 
des Herzinfarktrisikos, bei Frauen eine Senkung der ischä-

> Einleitung 

mischen Schlaganfälle. Insgesamt ist eine etwa 15%ige Sen-
kung des kardiovaskulären Risikos in der Primärprävention 
durch ASS zu erwarten. Diesen positiven Effekten stehen 
Nebenwirkungen gegenüber, insbesondere ein erhöhtes 
Blutungsrisiko. 

Aktuelle Therapierichtlinien sehen dieses Risiko als ak-
zeptabel an, wenn das (statistische) Risiko eines vaskulären 
Ereignisses ≥10% in 10 Jahren ist und keine Kontraindikation 
gegen die Anwendung von ASS besteht. Eine Dosis von ca. 
100 mg ASS/Tag wird als ausreichend angesehen. Risikokal-
kulatoren und Tabellen sind verfügbar unter www.med.deci-
sions.com oder www.absoluterisk.com. In jedem Fall sollte 
eine ASS-Prävention zusätzlich zur Behandlung kardiovasku-
lärer Risikofaktoren erfolgen, einschließlich diätetischer und 
Lebensstiländerungen, Beendigung des Rauchens und ggf. 
spezifischer Behandlung anderer Grunderkrankungen wie 
Diabetes, Hypercholesterolämie oder Hypertonie.

Sekundärprophylaxe. Die Erfolgsrate für ASS bei der Se-
kundärprävention von Patienten, die bereits ein vaskuläres 
Ereignis erlitten hatten, beträgt etwa 25%. Allerdings beste-
hen erhebliche krankheitsbezogene Unterschiede zwischen 
verschiedenen Patientengruppen (0–50% Protektion) 
(. Abb. 32.3; Patrono et al. 2001, Antithrombotic Trialists’ 
Collaboration 2002). 
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Akutes Koronarsyndrom. Die sofortige Gabe einer »loading 
dose« von 250–500 mg ASS, z. B. i.v. in Form des wasserlös-
lichen Lysinsalzes, wird für die initiale, d.h. Prähospitalbe-
handlung, des akuten Koronarsyndroms beim Fehlen von 
Kontraindikationen empfohlen. Eine solche »loading dose« 
ist zweckmäßig, um eine möglichst rasche und vollständige 
Hemmung der Thromboxansynthese aller zirkulierenden 
Plättchen zu erreichen. Positive Befunde wurden in zwei 
deutschen Registerstudien bei Patienten mit ST-Hebungs-In-
farkten (MITRA, MIR) sowie der GRACE-Studie berichtet.

Die klinische Bedeutung einer frühzeitigen Hemmung 
der Plättchenfunktion beim frischen Myokardinfarkt durch 
ASS mit und ohne Lyse für die Verhinderung von Rein-
farkten wurde zum ersten Mal in der »International Study 
on Infarct Survival-2« (ISIS-2) gezeigt. Nach dem Ergebnis 
einer kürzlich veröffentlichten Metaanalyse reduziert die 
Fibrinolyse allein die kardiovaskuläre Sterblichkeit inner-
halb des ersten Monats nach dem akuten Infarkt um 24%, 
Fibrinolyse plus ASS dagegen um 40%. Behandlung des 
ACS durch perkutane transluminale Koronarangioplastie 

. Abb. 32.2. Verhinderung kardiovaskulärer Ereignisse (nicht tödlicher Myokardinfarkt, nicht tödlicher Schlaganfall, plötzlicher Herztod) durch 
ASS in der Primärprävention. Die Wirksamkeit der Prophylaxe nimmt mit steigendem Risikoprofil, d.h. erhöhter Wahrscheinlichkeit eines vasku-
lären Ereignisses in der unbehandelten Vergleichsgruppe zu

. Abb. 32.3. Effektivität einer Antiplättchentherapie auf vaskuläre Ereignisse (Herzinfarkt, Schlaganfall, vaskulärer Tod) bei Hochrisikopatienten 
in Abhängigkeit von der Grundkrankheit
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(PTCA) mit oder ohne nachfolgende Implantation einer 
Endoprothese (Stent) ist die therapeutische Alternative zur 
Fibrinolyse und heute Behandlung der ersten Wahl. Ähn-
lich wie die Fibrinolyse induziert auch die PTCA eine Plätt-
chenaktivierung, hier ausgelöst durch die verfahrensbe-
dingte Schädigung des Gefäßendothels und Exposition des 
thrombogenen Subendothels gegenüber dem zirku-
lierenden Blut. ASS ist auch hier Standardmedikation, aller-
dings allein nicht ausreichend und wird daher in Kombina-
tion mit Clopidogrel verwendet (s.u.).

ASS plus Dipyridamol

Die kombinierte Anwendung von ASS und Dipyridamol in 
einer Retardformulierung (z. B. Aggrenox®) ist eine emp-
fohlene Therapieoption bei der Prophylaxe zerebraler In-
farkte. Allerdings sind Therapieabbrüche von 30% und 
mehr wegen Nebenwirkungen (Kopfschmerzen!) seitens 
der Patienten sicher nicht von Vorteil für die Patientencom-
pliance (ESPS-2; ESPRIT). Die PROFESS-Studie verglich 
die Effektivität der Kombination mit Clopidogrel bei Pati-
enten mit vorangegangenem Schlaganfall. Die Studie war 
negativ und konnte daher die Frage einer Nichtunterlegen-
heit nicht beantworten (Diener et al. 2008).

Clopidogrel und Ticlopidin

Clopidogrel hemmt die Plättchenaktivierung über eine Blo-
ckade des P2Y12-ADP-Rezeptors mit nachfolgender Hem-
mung von Plättchensekretion und -aggregation. Diese Wir-
kung ist unabhängig von ASS und führt bei kombinierter 
Anwendung zu synergistischen Effekten. Dies gilt auch für 
eine Zunahme von Blutungsrisiken.

Clopidogrel ist die therapeutische Alternative zu ASS 
bei bestehender ASS-Unverträglichkeit oder ASS-Kontra-
indikationen. Die Wirkungsstärke von Clopidogrel bei der 
kardiokoronaren Prävention liegt nach den Ergebnissen der 
CAPRIE-Studie in der gleichen Größenordnung wie ASS. 
Ticlopidin ist eine mögliche Alternative zu Clopidogrel bei 
dessen Unwirksamkeit (Resistenz). Mögliche Erklärung 
dafür ist ein unterschiedlicher Mechanismus der hepa-
tischen Bioaktivierung.

Komedikation von Clopidogrel zu ASS bei Patienten 
mit erhöhtem Atherothromboserisiko ohne Symptomatik 
führt nicht zu einer verbesserten Langzeitprophylaxe, son-
dern eher zu einer erhöhten kardiovaskulären Mortalität 
bei gleichzeitiger (weiterer) Zunahme der Blutungsneigung 
(CHARISMA). Daher wird die Kombination zur Primär-
prophylaxe von Risikopatienten nicht empfohlen. Anders 
verhält es sich bei der Sekundärprophylaxe, wo das Nutzen-
Risiko-Verhältnis durch kombinierte Anwendung von Clo-
pidogrel mit ASS verbessert werden kann.

Bei perkutanen Koronarinterventionen bei Patienten 
mit ACS führt die kombinierte Anwendung von Clopido-
grel mit ASS zu einem besseren therapeutischen Ergebnis 

als ASS allein (CURE) und senkt das absolute Risiko eines 
neuen vaskulären Ereignisses um 2%. Gleichzeitig war die 
Zahl der Blutungen erhöht, allerdings nicht die Anzahl le-
bensbedrohender Blutungen. Dagegen führt die kombi-
nierte Anwendung von Clopidogrel und ASS in der 
MATCH-Studie zur Sekundärprävention von Schlaganfall-
patienten zu keinen positiven klinischen Ergebnissen, er-
höht aber signifikant das Risiko schwerer Blutungen im 
Vergleich zu Clopidogrel allein.

Auch zur Verhinderung von In-Stent-Thrombosen als 
akut lebensbedrohendem Ereignis ist die Kombination von 
ASS mit Clopidogrel für zumindest 12 Monate nach der 
Stentimplantation erforderlich. Eine Aufsättigungsdosis 
von 600 mg Clopidogrel und Erhaltungsdosis von ca. 
75 mg/Tag wird in Kombination mit ASS empfohlen. Diese 
Kombination war in mehreren randomisierten Studien wir-
kungsstärker als ASS allein oder ASS in Kombination mit 
oralen Antikoagulanzien (CLASSICS, TOOPS). Weder ASS 
noch Clopidogrel verhindern eine Restenosierung. Ein kli-
nisches Problem ist die bei 20–30% der Patienten (je nach 
Definition) auftretende Clopidogrel»resistenz«, die wahr-
scheinlich auch klinische Konsequenzen hat.

GP-IIb-IIIa-Blocker

Eine prophylaktische Anwendung von GP-IIb-IIIa-Blo-
ckern wird bei Patienten mit ACS und erhöhtem Risiko 
(erhöhte Troponine, ST-Depression, Diabetes) empfohlen. 
Mittel der Wahl sind Eptifibatid oder Tirofiban, bei nicht 
vorbehandelten Patienten mit geplanter perkutaner Koro-
narintervention Abciximab. Gleichzeitige Antikoagulation 
ist zwingend, ebenso Komedikation von Plättchenfunkti-
onshemmern, da GP-IIb-IIIa-Blocker die Plättchenfunkti-
on nicht hemmen. Nach einer Metaanalyse randomisierter 
Studien reduzieren GP-IIb-IIIa-Blocker signifikant die Le-
talität nach PCI, allerdings ebenfalls um den Preis erhöhter 
Blutungen.

Orale Antikoagulanzien

Orale Antikoagulanzien sind prophylaktisch v. a. bei ho-
hem Risiko einer intravaskulären Thrombinbildung indi-
ziert, z. B. bei künstlichen Herzklappen oder Vorhofflim-
mern. Positive Wirkungen von oralen Antikoagulanzien 
bei niedriger INR (1,5) wurden für die Primärprävention 
von Hochrisikopatienten gezeigt. Diese Effekte wurden 
durch ASS-Komedikation verstärkt. Die Mehrzahl der vor-
handenen Studien zur Sekundärprävention zeigt, dass eine 
Kombination von niedrigdosierten oralen Antikoagulanzi-
en (INR 1,2–1,5) mit ASS in der kardiokoronaren Sekun-
därprävention bei ACS-Patienten im Vergleich zu ASS al-
lein keinen zusätzlichen therapeutischen Vorteil bringt, 
aber zu einer deutlichen Zunahme schwerer Spontanblu-
tungen führt (CARS, 1997; OASIS, 2001, CHAMP, 2002). 
Eine mögliche Ausnahme sind Lysepatienten mit einem 
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besonders hohen Risiko von Reokklusionen der infar-
zierten Koronararterie. Zur Schlaganfallprophylaxe sind 
orale Antikoagulanzien Mittel der Wahl beim Vorhofflim-
mern, aber nicht bei anderen Schlaganfallrisikopatienten.

Statine

Statine sind sowohl für die Primär- als auch Sekundär-
prophylaxe kardiovaskulärer Ereignisse geeignet. Sie haben 
neben der Cholesterinsenkung noch weitere, allerdings 
 weniger gut belegte Effekte auf die Plaquestabilisierung, ent-
zündliche Gefäßwandveränderungen (C-reaktives Protein), 
Restenose nach perkutaner Koronarintervention sowie 
Hemmung der Thrombozytenaggregation. Das prognosti-
sche Ergebnis einer Prophylaxe mit Statinen in der Primär- 
und Sekundärprophylaxe wird bestimmt von dem Ausmaß 
der Hypercholesterolämie sowie dem individuellen Risiko-
profil. In der Sekundärprophylaxe profitieren auch nor-
mocholesterolämische Patienten (CARE, LIPID). Bei diesen 
Patienten wird ein LDL-Cholesterin von <100 mg/dl ange-
strebt, in der Primärprävention unter Berücksichtigung mög-
licher weiterer Risikofaktoren ein Wert von 130–160 mg/dl. 
Nach dem Ergebnis einer Metaanalyse führt eine Statinpro-
phylaxe zu einer Reduktion des relativen Risikos kardiovas-
kulärer Todesfälle um 19% und der Schlaganfälle um 16%.

Für eine kombinierte Anwendung von Pravastatin und 
ASS in der Sekundärprävention wurde in einer Metaanaly-
se ein synergistischer Effekt gezeigt  (Hennekens et al. 
2004). Ein ähnlicher positiver Effekt kann auch für andere 
Statine erwartet werden und wäre angesichts der seit lan-
gem bekannten plättcheninhibitorischen Wirkung von Sta-
tinen bei Hypercholesterolämie auch nicht überraschend.

Arzneimittelinteraktionen

ACE-Inhibitoren

ASS und ACE Inhibitoren werden in der kardiokoronaren 
Prävention häufig kombiniert angewandt. ACE Inhibitoren 
stimulieren die Prostazyklinbildung über eine Hemmung 
des Bradykininabbaus, ein Effekt, der durch ASS gehemmt 
werden kann. Eine Antagonisierung der ACE Hemmung 
durch ASS wurde in 1 von 5 Studien bei Hypertonie gezeigt, 
1 von 4 Studien bei koronarer Herzkrankheit aber 9 von 13 
Studien bei dekompensierter Herzinsuffizienz. Diese nega-
tiven Effekte wurden vorzugsweise bei höheren ASS Dosie-
rungen (>250 mg/Tag) beobachtet, konnten aber in einer 
aktuellen epidemiologischen Studie an Patienten mit Herz-
insuffizienz nicht bestätigt werden. Prospektive, randomi-
sierte Studien mit »harten« Endpunkten (Mortalität) sind 
erforderlich, um die Frage nach einer klinisch relevanten 
ACE/ASS Interaktion zu beantworten. Bis diese Studien 
verfügbar sind, sollten bei Komedikation von ACE-Inhibi-
toren in der kardiokoronaren Prophylaxe ausschließlich 
niedrige Dosen von ASS (≤100 mg/Tag) verwendet werden. 
Sartane, d.h. selektive Inhibitoren des Angiotensin II AT1-

Rezeptors, sind eine therapeutische Alternative, da sie nicht 
mit dem Kininabbau interferieren und daher auch nicht die 
Prostaglandinbildung hemmen.

Nichtsteroidale Antiphlogistika (NSAID) und Coxibe

Neuere Untersuchungen haben Hinweise für eine pharma-
kologische Interaktion zwischen traditionellen NSAIDs 
(z. B. Indometazin und Ibuprofen) aber auch Metamizol 
und den Antiplättchenwirkungen von ASS erbracht, die 
möglicherweise auch klinisch relevant sind.

Viel diskutiert werden derzeit mögliche negative Effekte 
selektiver COX-2-Inhibitoren (Coxibe) auf das Herzin-
farktrisiko bei Patienten mit erhöhtem kardiovaskulärem 
Risiko. Eine zentrale Frage ist, ob Coxibe auch (indirekt) die 
Antiplättchenwirkung von ASS in der (primären) Präventi-
on beeinflussen, besonders dann, wenn es sich um Pati-
enten mit erhöhtem vaskulären Risiko handelt. Eine erhöhte 
Bildung von vasodilatierenden und plättchenhemmenden 
Prostaglandinen, d.h. PGE2 und PGI2, bei der Atheroskle-
rose ist gut belegt und möglicherweise erforderlich, um das 
hämostatische Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Aller-
dings ergaben zwei neuere Analysen über Coxibe und tra-
ditionelle NSAIDs, dass Coxibe nur eine moderate Zunah-
me des Risikos von vaskulären Ereignissen bewirken, ver-
gleichbar einer Hochdosis Ibuprofen und Diclofenac und 
dass die Anwendung von allen NSAIDs mit einem mäßigen 
Risiko für das Auftreten eines ersten Myokardinfarkts asso-
ziiert ist. Ob hier zwischen einzelnen NSAIDs und/oder 
Coxiben Unterschiede bestehen, ist offen. Allerdings sollte 
ein Ersatz von ASS durch andere Thrombozytenfunktions-
hemmer diese Effekte nicht zeigen.
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Definition

32.2 Ischämischer Hirninfarkt

D. Sander

In Deutschland erleiden jedes Jahr 150.000–200.000 Menschen einen Schlagan-
fall, d. h. etwa alle 3–4 min tritt ein Schlaganfall auf. Der Schlaganfall stellt die 
dritthäufigste Todesursache nach der KHK und malignen Erkrankungen dar. In 
den nächsten Jahren ist – nicht zuletzt aufgrund der demographischen Entwick-
lung – mit einem weiteren Anstieg der Schlaganfallinzidenz zu rechnen. 80–85% 
der Schlaganfälle werden durch eine Ischämie, 15–20% durch eine Blutung ver-
ursacht. Der akute Hirninfarkt erfordert eine akute diagnostische Abklärung und 
Therapie optimalerweise auf einer speziellen Schlaganfalleinheit (»stroke unit«). 
Es gilt der Grundsatz »time is brain«. Aktuelle Empfehlungen finden sich im Inter-
net unter www.dgn.org.

32.2.1 Definition und Epidemiologie

Nach der WHO wird der Schlaganfall definiert als sich 
rasch entwickelnde klinische Symptomatik einer foka-
len (oder globalen) Hirnfunktionsstörung, die mindes-
tens 24 h dauert und für die sich nur eine vaskuläre Ur-
sache findet.

Entsprechend dem zeitlichen Verlauf der Symptome wird 
zwischen transienter ischämischer Attacke (TIA, Symp-
tome <24 h, meist <1 h) und vollendetem Insult (»comple-
ted stroke«) unterschieden. Basierend auf der Schwere der 
Symptomatik wird zwischen »minor stroke« (reversibles 
oder nicht behinderndes Defizit) und »major stroke« (be-
hinderndes Defizit) differenziert.

Obwohl in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte in 
der Akutbehandlung des Hirninfarkts zu verzeichnen sind, ist 
der Hirninfarkt nach wie vor die häufigste zu dauerhafter Be-
hinderung führende Erkrankung. Zurzeit leben in Deutsch-
land 1–1,5 Mio. Menschen mit Behinderungen aufgrund 
eines Schlaganfalls (Statistisches Bundesamt 2003). Daher 
kommt einer gezielten Primärprävention und einer effektiven 
– an die Ätiopathogenese des Hirninfarkts angepassten – Se-
kundärprävention eine wesentliche Bedeutung zu. 

32.2.2 Pathophysiologie und Diagnostik

Eine potenzielle reversible zerebrale Ischämie tritt auf, 
wenn die lokale Hirndurchblutung soweit verringert ist, 
dass der neuronale Funktionsstoffwechsel nicht mehr auf-
rechterhalten werden kann (Ischämieschwelle). Neben der 
absoluten Höhe der Restdurchblutung und des Sauerstoff- 

> Einleitung 

bzw. Glukoseanteils im Blut entscheidet auch die Dauer 
einer Perfusionsstörung darüber, ob nur eine Ischämie 
(Funktionsstörung) oder ein Infarkt auftritt. 

In der Umgebung des Infarktkerns befindet sich Hirn-
gewebe, dessen Durchblutung zwischen Infarkt- und Isch-
ämieschwelle liegt und das gefährdet und funktionsgestört 
ist, aber bei rechtzeitiger Reperfusion gerettet werden kann. 
Es wird als Penumbra bezeichnet. Ziel der Akuttherapie ist 
es, eine möglichst schnelle Reperfusion zu erreichen, um 
die Penumbra zu retten (Adams et al. 2007) Eine fokale 
Minderdurchblutung entwickelt sich bei embolisch oder 
arterioarteriell bedingtem akutem Gefäßverschluss. 

Zerebrale Ischämien sind zu 25–30% kardioembolisch, 
zu 20% makroangiopathisch und zu 20% mikroangiopa-
tisch bedingt. Die übrigen Ischämien bleiben ätiologisch 
ungeklärt oder werden durch seltenere Ursachen (z. B. Dis-
sektion, Koagulopathien etc.) verursacht.

Bei den Risikofaktoren für den Hirninfarkt wird zwi-
schen nichtmodifizierbaren und modifizierbaren Faktoren 
unterschieden. Zu den nichtmodifizierbaren Risikofak-
toren gehören Alter, Geschlecht und genetische Prädispo-
sition. Der wichtigste modifizierbare Risikofaktor für den 
Hirninfarkt ist der arterielle Hypertonus mit einer Präva-
lenz von 25–40% in der Gesamtbevölkerung. Weitere Risi-
kofaktoren sind Diabetes mellitus, Alkoholmissbrauch, 
Nikotinkonsum, Hyperlipidämie und das idiopathische 
Vorhofflimmern (Adams et al. 2008). 

Die Diagnosestellung erfolgt klinisch (neurologische 
und internistische Untersuchung) und mittels geeigneter 
apparativer Zusatzdiagnostik. Zur Differenzierung zwi-
schen Ischämie und Blutung ist eine Bildgebung (CT oder 
MRT) erforderlich. Notwendig ist die Erfassung vaskulärer 
Risikofaktoren (Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin, Nikotin 
etc.). Zur weiteren ätiopathogenetischen Abklärung werden 
extra- und transkranielle Doppler- und Duplexsonographie, 
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Cave

EKG, Herzechokardiographie, Langzeit-EKG und -blut-
druckmessung sowie ggf. spezielle Laboruntersuchungen 
(Vaskulitisparameter, Gerinnung) eingesetzt (. Tab. 32.3).

32.2.3 Therapie

Die medizinische Behandlung des Patienten mit akutem 
Hirninfarkt setzt sich aus 5 Bestandteilen zusammen:

Monitoring und Behandlung vitaler Parameter wie 
Blutdruck, Körpertemperatur, Herzfrequenz, O2-Sätti-
gung, Blutzucker etc.,
spezifische Behandlung: Stroke Unit, rekanalisierende 
Therapie, ASS,
frühe Sekundärprophylaxe,
Vorbeugung und Behandlung von Komplikationen,
frühzeitige rehabilitative Maßnahmen.

Gemäß dem »time is brain«-Konzept« gelten folgende Zeit-
vorgaben als Anhaltspunkte für die Abläufe in der Klinik:

Innerhalb von 10 min nach Eintreffen sollte der Patient 
von einem Arzt gesehen werden.
Das CCT (kraniale Computertomographie) sollte in-
nerhalb von 25 min beginnen, spätestens 10 min da-
nach sollte das Ergebnis vorliegen.
Die spezifische Behandlung sollte innerhalb von 60 min 
– besser innerhalb von 45 min – nach Eintreffen be-
ginnen.

Bisher existieren lediglich 3 evidenzbasierte Behandlungs-
konzepte, die in großen Untersuchungen wirksam in der 

4

4

4
4
4

4

4

4

Schlaganfallbehandlung waren: Die Behandlung auf der 
Stroke Unit, die systemische Thrombolyse, sowie die frühe 
Gabe von ASS (. Tab. 32.4, Adams 2008).

Allgemeine Behandlungsmaßnahmen

Bei Patienten mit schwerem Hirninfarkt muss auf eine aus-
reichende Oxygenierung geachtet werden. Hypertensive 
Blutdruckwerte sollten in der Akutphase nicht behandelt 
werden, solange keine kritischen Blutdruckgrenzen über-
schritten werden (. Tab. 32.5), da die Durchblutung der 
Penumbra vom arteriellen Mitteldruck abhängig ist (Eames 
et al. 2002) und erhöhte Blutdruckwerte in der Akutphase 
häufig sind (Leonardi-Bee et al. 2002). Zu vermeiden ist der 
Einsatz von Nifedipin, Nimodipin und aller Maßnahmen, 
die zu einem ausgeprägten Blutdruckabfall führen. Eine ar-
terielle Hypotonie sollte vermieden und durch die Gabe 
geeigneter Flüssigkeiten und/oder Katecholaminen (außer 
Dopamin) behandelt werden. 

Regelmäßige Blutzuckerkontrollen sollten durchge-
führt werden und ein Serumglukosespiegel >200 mg/dl mit 
Normalinsulingaben therapiert werden. Ein Anstieg der 
Körpertemperatur über 37,5° C sollte z. B. mit Paracetamol 
gesenkt werden (Khaja u. Grotta 2007).

In bis zu 50% der Schlaganfallpatienten lässt sich in der 
Initialphase eine Aspirationsneigung mit Pneumonie-
gefahr nachweisen (Weimar et al. 2002), sodass die ora-
le Nahrungsaufnahme bis zur Durchführung einer 
Schluckdiagnostik unterbrochen werden muss.

. Tab. 32.3. Diagnostik bei Schlaganfall

Routinediagnostik Fakultative Diagnostik

Neurologisch-internistische Untersuchung
CCT/cMRT (Anzahl u. Größe der Infarkte, Infarktmuster)
extra- und transkranieller Doppler u. Duplex (Stenosen)
Labor
EKG (Rhythmus, VHF)
Echokardiographie (Akinesien, Thromben, PFO, Vorhofsep-
tumaneurysma etc.)

5
5
5
5
5
5

Langzeit-RR (Hypertonus, Rhythmik)
Langzeit-EKG (intermittierendes VHF)
Speziallabor (Vaskulitisparameter, spezielle Gerinnungsparameter)
Angiographie (Vaskulitis, Stenose)
transkranielle Emboliedetektion
Bestimmung der zerebralen Reservekapazität

5
5
5
5
5
5

CCT kraniale Computertomographie; PFO persistierendes Formaen ovale; VHF Vorhofflimmern

. Tab. 32.4. Effektivität der akuten Schlaganfallbehandlung: Evidenzbasierte spezifische Therapie

Intervention Tod oder Abhängigkeit [%] 

 (Kontrolle vs. Intervention) 

Relative Risikoreduktion [%] 

(95% Konfidenzintervall) 

Anzahl notwendiger 

 Behandlungen

Stroke Unit 62 vs. 54  9 (4–14) 18

ASS 47,0 vs. 45,8  3 (1–5) 83

Systemische Thrombolyse (0–3 h) 62,7 vs. 56,4 10 (5–15)  9

32.2 · Ischämischer Hirninfarkt
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Rekanalisierende Therapie

Die systemische Thrombolyse mit rt-PA (»recombinant tis-
sue plasmonigen activator«) führt zu einem signifikant ver-
besserten Outcome nach einem Hirninfarkt innerhalb eines 
3-Stunden-Zeitfensters (0,9 mg/kgKG, Maximum 90 mg, 
10% der Gesamtdosis als Bolus, die restlichen 90% im An-
schluss als Infusion über 60 min). Mit geringerem Behand-
lungseffekt ist diese Therapie wahrscheinlich auch in einem 
4,5-Stunden-Zeitfenster wirksam, ist aber ebenso wie eine 
MRT-basierte Patientenauswahl anhand der Größe der 
Penumbra nicht zugelassen (Adams et al. 2007). 

Die intraarterielle Behandlung proximaler Verschlüsse 
der A. cerebri media mit einem Plasminogenaktivator führt 
innerhalb eines 6-Stunden-Zeitfensters zu einer signifi-
kanten Verbesserung des Outcome und kann als individu-
eller Heilversuch durchgeführt werden. Mechanische Reka-
nalisationsverfahren mit speziellen Thromboektomieka-
thetern oder Laserinstrumenten sind bisher nur in kleineren 
Studien untersucht worden und bleiben erfahrenen Zen-
tren vorbehalten (Khaja u. Grotta 2007).

Bei Vorliegen einer Basilaristhrombose (fluktuierende 
Vigilanzstörung, Hirnnervenausfälle und Vigilanzstörung, 
bilaterale Pyramidenbahnzeichen) sollte bevorzugt eine lo-
kale Lyse mit rt-PA und ggf. eine Stentversorgung der Rest-
stenose erfolgen, sofern keine Kontraindikationen gegen 
die lokale Lyse vorliegen (kein Koma >4–6 h, keine Blutung 
oder ausgedehnte Infarkte im hinteren Stromgebiet). Auch 
die initiale systemische rt-PA-Lyse ist bei fehlender rascher 
Verfügbarkeit der lokalen Lyse eine Option, ggf. gefolgt von 
lokaler Lyse oder mechanischen Verfahren.

Frühe Sekundärprävention

Die Gabe von ASS (100–300 mg) in der Frühphase 

nach einem Hirninfarkt ist sinnvoll, allerdings nicht, 

wenn eine Lysetherapie geplant ist. Auch in den ersten 

24 h nach Lyse ist die Gabe von ASS nicht indiziert.

Für andere Thrombozytenfunktionshemmer gibt es in der 
Frühphase nach Hirninfarkt keine Evidenz. Die Gabe von 

!

Heparin in APTT-relevanter Dosierung oder die entspre-
chende Gabe von niedermolekularem Heparin ist in un-
ausgewählten Patientenkollektiven nicht wirksam, kann 
jedoch bei definierten Patienten mit Nachweis einer Em-
boliequelle und erhöhtem Rezidivrisiko indiziert sein 
(Adams et al. 2007).

Die Frühmobilisation ist hilfreich bei der Vermeidung 
zahlreicher Komplikationen. Niedrig dosiertes subkutanes 
unfraktioniertes Heparin oder niedermolekulares Heparin 
sollte zur Prophylaxe der tiefen Beinvenenthrombose und 
Lungenembolie verabreicht werden.

32.2.4 Primär- und Sekundärprävention

Neben allgemeinen Maßnahmen wie Gewichtsoptimierung, 
Nikotinkarenz, regelmäßiger Bewegung und mediterraner 
Diät umfasst die Prävention des Hirninfarkts die medika-
mentöse Behandlung von Hypertonus und Diabetes, die 
Gabe von Antithrombotika sowie eines Statins (Goldstein et 
al. 2006). Die Gabe von Folat und Vitamin-B-Komplex kann 
in der Primär-, nicht aber in der Sekundärprävention das 
Schlaganfallrisiko reduzieren (Wang et al. 2007). 

Bei hochgradiger symptomatischer Karotisstenose wird 
eine TEA (Thrombendarteriektomie) empfohlen, bei hoch-
gradiger asymptomatischer Karotisstenose muss individu-
ell entschieden werden, ob eine TEA oder die konservative 
Therapie erfolgt (Goldstein et al. 2006). Die Karotis-PTA 
mit Stent stellt bisher noch kein Routineverfahren dar 
(PTA=perkutane transluminale Angioplastie; Diener et al. 
2007).

Antithrombotische Therapie

Antikoagulation

Zur Primärprävention ist die orale Antikoagulation von Pa-
tienten mit Vorhofflimmern (VHF) und vaskulären Risiko-
faktoren (Hypertonie, KHK, Alter >75 Jahre) mit einer INR 
zwischen 2–3 sinnvoll (absolute Risikoreduktion: 3% pro 
Jahr). Patienten mit isoliertem VHF und einem Alter <65 

. Tab. 32.5. Empfohlene antihypertensive Therapie beim akuten Hirninfarkt

Blutdruck (mmHg) Therapie

Systemisch 180–220 und/oder 
diastolisch 105–120

5
5

Keine Therapie 
Ausnahme: bei geplanter Thrombolyse, Ziel-RR systolisch <180 mmHg

5
5

Systemisch >220 und/oder 
diastolisch >120–140 mmHg bei wiederholter Messung

5
5

Captopril 6,25–12,5 mg p.o./i.v.
Urapidil 10–50 mg i.v., anschließend 4–8 mg/h i.v. 
Clonidin 0,15–0,3 mg i.v./s.c.
Dihydralazin 5 mg i.v. plus Metoprolol 10 mg i.v.

5
5
5
5

Diastolisch >140 mmHg5 Nitroglycerin 5 mg i.v., anschließend 1–4 mg/h i.v.
als Ultima ratio: Natriumnitroprussid 1–2 mg i.v.

5
5
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Jahre sollten nicht antikoaguliert werden, können aber ASS 
300 mg/Tag erhalten. Patienten >65 Jahre und isoliertem 
VHF sollten 300 mg ASS/Tag erhalten, ebenso wie Patienten 
mit Kontraindikationen gegen eine Antikoagulation (Die-
ner et al. 2007). Nach den Daten der ACTIVE-W-Studie ist 
die Gabe von ASS plus Clopidogrel der Antikoagulation bei 
Patienten mit VHF und einem zusätzlichen Schlaganfallri-
sikofaktor eindeutig unterlegen (Connolly et al. 2006).

In der Sekundärprävention wird durch die orale Anti-
koagulation bei VHF eine 70%ige Risikoreduktion gegenü-
ber Placebo erreicht. Der Ziel-INR sollte bei 2,5–3 liegen. 
Nach TIA und leichtem Hirninfarkt kann die Antikoagula-
tion innerhalb von 3–5 Tagen begonnen werden (Sacco et 
al. 2006).

Thrombozytenfunktionshemmer

Die generelle prophylaktische Gabe von ASS im Rahmen 
der Primärprävention des Hirninfarkts wird nicht empfoh-
len. Im Rahmen der Sekundärprävention des nicht kardio-
embolischen Hirninfarkts führen Thrombozytenfunkti-
onshemmer zu einer relativen Risikoreduktion von 23% 
(von 10,8% auf 8,3% in 3 Jahren). Wirksam sind ASS (50–
325 mg), die Kombination aus ASS (2-mal 25 mg) plus re-
tardiertes Dipyridamol (2-mal 200 mg) nach der ESPRIT-
Studie (Esprit study group 2006). Clopidogrel (75 mg) und 
ASS/Dipyramidol sind nach der PROFESS-Studie gleich 
wirksam, allerdings bei weniger Nebenwirkungen unter 
Clopidogrel (Sacco et al. 2008).

Um eine optimierte Therapie mit Thrombozytenfunkti-
onshemmern zu ermöglichen, wurde der »Essen Risk Score« 
(ERS) zur Berechnung des Hirninfarktrezidivrisikos entwi-
ckelt und eine risikoadaptierte Gabe von Thrombozyten-
funktionshemmern vorgeschlagen (Diener et al. 2007): Bei 
Patienten nach TIA und Hirninfarkt mit geringem Rezidiv-
risiko basierend auf dem ERS (<4% pro Jahr) wird die ASS-
Monotherapie empfohlen. Bei Patienten mit hohem Rezi-
divrisiko (>4% pro Jahr) wird die 2-mal tägliche Gabe von 
ASS plus Dipyramidol empfohlen. Bei Patienten mit hohem 
Risiko und zusätzlicher (symptomatischer) pAVK (peri-
phere arterielle Verschlusskrankheit) oder schwerer KHK ist 
die Gabe von Clopidogrel der ASS-Behandlung überlegen. 
Im Gegensatz dazu gibt die AHA (American Heart Associ-
ation) aufgrund bisher unzureichender Evidenz nur allge-
meine Empfehlungen hinsichtlich der Auswahl der Throm-
bozytenfunktionshemmer (Sacco et al. 2006). 

ASS in Dosierungen über 150 mg/Tag führt zu einem 
erhöhten Blutungsrisiko. Bei Patienten mit Kontraindikati-
onen gegen oder Unverträglichkeit von ASS wird Clopido-
grel empfohlen. Nach den Ergebnissen der MATCH- und 
CHARISMA-Studie ist die Kombination aus ASS plus Clo-
pidogrel im Vergleich zur ASS- oder Clopidogrelmonothe-
rapie nicht eindeutig wirksamer, führt aber zu vermehrten 
Blutungskomplikationen (Diener et al. 2004; Bhatt et al. 

2006). Möglicherweise führt die frühe (<24 h nach Symp-
tombeginn) und zeitlich limitierte duale Gabe von ASS und 
Clopidogrel zu einer Reduktion von Infarktrezidiven. 

Kommt es unter ASS zu einem erneuten Ereignis 

müssen Pathophysiologie und Rezidivrisiko erneut 

evaluiert werden. Bei Nachweis einer kardialen Em-

boliequelle erfolgt eine Antikoagulation, ansonsten 

wird entsprechend den oben angegebenen Empfeh-

lungen vorgegangen.

Therapie bei Hypertonus

Die Behandlung der arteriellen Hypertonie führt zu einer 
ausgeprägten Risikoreduktion für zerebrovaskuläre Ereig-
nisse (40%ige relative Risikoreduktion bei Senkung des sys-
tolischen Blutdrucks um 5–6 mmHg bzw. des diastolischen 
Drucks um 2–3 mm; Collins et al. 1990). Dieser Effekt ist 
auch für über 80-Jährige und bei isolierter systolischer Hy-
pertonie nachgewiesen (Staessen et al. 2001). Der Zielbe-
reich, bis zu dem der Blutdruck gesenkt werden sollte, ori-
entiert sich an den Empfehlungen der Deutschen Hoch-
druckliga (www.hochdruckliga.de). Als Minimalziele gelten 
Werte <140/80 mmHg. 

Hinsichtlich der medikamentösen antihypertensiven 
Therapie bestehen für kombinierte Endpunkte keine gesi-
cherten Unterschiede zwischen ACE-Hemmern, Betablo-
ckern, Kalziumantagonisten und Diuretika (Goldstein et al. 
2006, Sacco et al. 2006). Es zeigte sich eine Überlegenheit in 
der Prävention zerebrovaskulärer Ereignisse für AT-Blo-
cker und Kalziumantagonisten (Staessen et al. 2001). Lor-
satan ist v. a. hinsichtlich zerebrovaskulärer Ereignisse 
wirksamer als Atenolol (Dahlof et al. 2002). Für Betablo-
cker wurde in jüngster Zeit angezweifelt, ob sie weiterhin als 
Substanzen erster Wahl anzusehen sind (Lindholm et al. 
2005). Die Überlegenheit der AT-Blocker könnte unter an-
derem durch eine bessere Wirksamkeit auf den zentralen 
Blutdruck (Williams et al. 2006) oder durch eine reduzierte 
Rate des Neuauftretens von VHF (Healy et al. 2005) verur-
sacht sein. 

Therapie bei Diabetes 

Obwohl der Diabetes einen unabhängigen Risikofaktor für 
Schlaganfälle darstellt, konnte bisher keine Primärpräven-
tionsstudie eine Senkung von Schlaganfällen belegen. Al-
lerdings zeigte die Steno-2-Studie eine 50%ige Risikoreduk-
tion kardiovaskulärer Komplikationen durch eine intensi-
vierte antidiabetische Behandlung (Gaede et al. 2003) und 
die PROactive-Studie bei Diabetikern mit Schlaganfall eine 
signifikante 47%ige relative Risikoreduktion für das Auftre-
ten eines tödlichen oder nicht tödlichen Rezidivschlagan-
falls (Wilcox et al. 2007). 

Auch eine optimierte Blutdruckeinstellung reduziert 
bei Diabetikern das Schlaganfallrisiko, sodass der Zielwert 

!
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<130/85 mmHg beträgt. Wegen der gewünschten Beein-
flussung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems soll-
ten bei Diabetikern bevorzugt AT-Blocker oder ACE-Hem-
mer eingesetzt werden. Normoglykämische Werte sollten 
durch Diät, regelmäßige Bewegung, Antidiabetika und bei 
Bedarf Insulin erreicht werden (Goldstein et al. 2006).

Statine

Statine senken das Schlaganfallrisiko nach einer aktuellen 
Metaanalyse durchschnittlich um 21% (Amarenco et al. 
2004), wobei im Rahmen der Primärprävention insbeson-
dere Patienten mit Diabetes profitieren (relative Risikore-
duktion 48%; Colhoun et al. 2004). Im Rahmen der Sekun-
därprävention konnten sowohl die HPS-Studie (40 mg 
Simvastatin; HPS 2002) als auch die SPARCL-Studie (80 mg 
Atorvastatin; Amarenco et al. 2006) eine deutliche Senkung 
von kardialen Ereignissen (relative Risikoreduktion 20% 
bzw. 42%) bzw. revaskularisierenden Eingriffen (50% bzw. 
45%) nachweisen. In der SPARCL-Studie gelang erstmals 
auch die Reduktion von zerebrovaskulären Ereignissen. In 
der Sekundärprävention ist ein LDL-Cholesterinwert unter 
100 mg/dl anzustreben (Sacco et al. 2006).

Therapie bei hochgradiger Karotisstenose

Zur Diagnosesicherung der Karotisstenose sind neuroso-
nologische Verfahren, MR- oder CT-Angiographie ausrei-
chend. Die höchste Sensitivität und Spezifität bietet die 
kontrastverstärkte MRA.

Asymptomatische Patienten

Bei Patienten mit asymptomatischen hochgradigen Karo-
tisstenosen (>60% nach doppler- oder duplexsonogra-
phischen Kriterien) ist die Karotis-TEA bei einem erfah-
renen Operateur in der Lage, das Schlaganfallrisiko zu re-
duzieren (periprozedurales Risiko innerhalb von 30 Tagen 
<3%). Die Lebenserwartung sollte >5 Jahre sein. Der Bene-
fit ist bei Frauen deutlich geringer als bei Männern. Die 
Anzahl notweniger Behandlungen (NNT=»Number nee-
ded to treat«) zur Verhinderung eines Schlaganfalls inner-
halb von 5 Jahren beträgt 17–19. 

Entscheidend für die Gesamtprognose eines Patienten 
mit asymptomatischer Karotisstenose bleibt eine ausführ-
liche kardiale Abklärung, ein Screening auf eine (asympto-
matische) pAVK, die Modifikation der vaskulären Risiko-
faktoren und eine optimale medikamentöse Therapie, da 
kardiale Ursachen 3-mal häufiger zum Tod führen als ein 
Hirninfarkt (Goldstein et al. 2006). 

Durch die Anwendung zusätzlicher Untersuchungsver-
fahren wie transkranieller dopplersonographischer Embo-
liedetektion bzw. »plaque Imaging« mittels hochauflö-
sendem MRT ist es möglich, Hochrisikopatienten zu selek-
tieren. Es gibt gegenwärtig keine Evidenz, dass die 
endovaskuläre Behandlung asymptomatischer Karotisste-

nosen im Vergleich zur konservativen Therapie eine Re-
duktion des Schlaganfallrisikos bewirkt. 

Patienten mit asymptomatischer Karotisstenose be-

nötigen eine Thrombozytenfunktionshemmung mit 

ASS und zur Plaquestabilisierung ein Statin mit 

einem Ziel-LDL <100 mg/dl.

Symptomatische Patienten

Bei hochgradigen symptomatischen Karotisstenosen ist 
eine TEA wirksam, wenn die perioperative Komplikations-
rate <6% beträgt (absolute Risikoreduktion 15,9% über 5 
Jahre; NNT von 6 um einen Schlaganfall in 5 Jahren zu 
vermeiden). Der Nutzen nimmt mit dem Stenosegrad zwi-
schen 70 und 95% zu, ist bei Stenosen zwischen 50 und 70%, 
bei Frauen und wenn die OP jenseits der 2. Woche nach 
dem Indexereignis durchgeführt wird geringer (Sacco et al. 
2006; Diener et al. 2007). ASS sollte vor, während und nach 
der TEA weiter verabreicht werden, Clopidogrel wird spä-
testens 5 Tage vor der TEA durch ASS ersetzt.

Die Karotis-PTA mit Stenting ist im Moment kein Rou-
tineverfahren und hat im Vergleich zur TEA ein leicht er-
höhtes periprozedurales Risiko (30 Tage). Die Komplikati-
onsraten beider Verfahren variieren stark, sodass in die 
Therapieentscheidung die Komplikationsrate des Thera-
peuten einfließen sollte (Diener et al. 2007, Fayad 2007). 
Eine PTA mit Stenting kommt bei Rezidivstenosen nach 
TEA, Stenosen nach Strahlentherapie oder chirurgisch 
schwer zugänglichen Stenosen in Betracht.
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32.3 Akutes Koronarsyndrom

A. E. May

Kardiovaskuläre Erkrankungen sind die Haupttodesursache in Deutschland und 
den westlichen Industriestaaten. Das akute Koronarsyndrom (ACS) umfasst einen 
Sammelbegriff für alle kurzfristig lebensbedrohlichen Phasen der koronaren Herz-
erkankung, den ST-Hebungs-Infarkt (STEMI), den Nicht-ST-Hebungs-Infarkt (NSTE-
MI) und die instabile Angina pectoris. Anhand von EKG-Kriterien werden Patienten 
mit ST-Hebungen (STEMI) bzw. ohne ST-Hebungen (instabile Angina pectoris und 
NSTEMI) unterschieden (. Abb. 32.4). STEMI umfasst Patienten mit ST-Strecken-
Hebungen oder neu aufgetretenem Linksschenkelblock (LSB) im EKG, der NSTEMI 
diejenigen ohne diese Kriterien mit positiven Ischämiemarkern im Blut (Troponin 
bzw. myokardspezifische Kreatinkinase, CKMB). Die instabile Angina pectoris ist 
durch eine typische Klinik mit dynamischen EKG-Veränderungen (keine ST-He-
bungen) ohne Nachweis von Ischämiemarkern gekennzeichnet.
 Obwohl die klinischen Übergänge fließend sind, hat sich diese Unterteilung 
aufgrund unterschiedlicher therapeutischer Vorgehensweisen etabliert. Das Vor-
handensein verschiedener Merkmale (u. a. Troponinnachweis, dynamische EKG-
Veränderungen, Diabetes mellitus, klinische Instabilität) ermöglicht die rasche 
Risikostratifizierung bei Patienten ohne ST-Streckenhebungen im EKG und die 
Einleitung entsprechender therapeutischer Maßnahmen.

Die ersten Allgemeinmaßnahmen beinhalten bei allen 
Patienten mit Verdacht auf ein ACS die Lagerung mit er-
höhtem Oberkörper (ca. 30°), O2-Applikation (4–8 l/min) 
über die Nasensonde, Herzrhythmusüberwachung sowie 
nach ersten diagnostischen Maßnahmen (Inspektion, Herz- 
und Lungenauskultation, Blutdruck- und Herzfrequenz-
messung, 12-Kanal-EKG) unverzüglich die Anlage einer 
Venenverweilkanüle mit Blutentnahme. 

Das EKG ist fundamental für Diagnosestellung und Ri-
sikostratifizierung und muss innerhalb der ersten 10 min 
nach Ankunft eines Patienten geschrieben und von einem 
kompetenten Arzt analysiert sein. Es muss bei jeder 
Schmerzzunahme sowie routinemäßig nach 6–12 h wie-
derholt werden. Der Vergleich mit früheren EKG des Pati-
enten kann sehr hilfreich sein. Das EKG erlaubt die erste 
diagnostische und therapeutische Weichenstellung: Bei 
Vorliegen eines ST-Streckenhebungs-Infarkts (STEMI) 
muss eine sofortige Reperfusionstherapie angestrebt wer-
den (siehe Kapitel 32.3.3). 

Die Primärtherapie bei allen Formen des ACS bein-
haltet die Schmerzbehandlung (Morphin i.v.) und ggf. Se-
dierung mit Anxiolyse (z. B. Diazepam), die Behandlung 
der Übelkeit (z. B. Metoclopramid), die antiischämische 
Therapie mit Nitraten und Betablockern (z. B. Metoprolol 
i.v.) sowie die antithrombozytäre (Acetylsalicylsäure i.v. 
und Clopidogrel p.o.) und gerinnungshemmende Therapie 
(Antithrombine). Patienten mit Myokardinfarkt sollten 

> Einleitung 

32.3.1 Allgemeine Maßnahmen  
und Primärtherapie

Die Abklärung bei Verdacht auf ein akutes Koronarsyn-
drom (ACS, . Tab. 32.6) hat in der Regel in einer Notauf-
nahme eines Krankenhauses zu erfolgen. Um Diagnose- 
und Behandlungsabläufe zu optimieren, werden weltweit 
zunehmend sogenannte »chest pain units« in klinischen 
Notaufnahmen eingerichtet. Das diagnostische und thera-
peutische Vorgehen lässt sich in einem Algorithmus dar-
stellen (. Abb. 32.4).

. Tab. 32.6. Klassifizierung des akuten Koronarsyndroms

STEMI NSTEMI Instabile Angina 

pectoris

EKG

ST-Hebung (LSB neu) Keine ST-Hebung Keine ST-Hebung

Troponin/CKMB

Positiv Positiv 2-mal negativ*

* Bei Klinikaufnahme und im Verlauf (meist Standardkontrolle 
nach 4 h). LSB Linksschenkelblock; CKMB myokardspezifische Krea-
tinkinase



32489

unter Beachtung absoluter Kontraindikationen (blutendes 
Ulkus, schwere Allergie) frühest möglich Acetylsalicylsäu-
re (ASS, 250–500 mg i.v.) und Clopidogrel (300–600 mg, 
bei geplanter frühzeitiger invasiver Strategie 600 mg  
p.o.) erhalten, unabhängig davon, welche Reperfusions-
strategie (konservativ, invasiv, Fibrinolyse) verfolgt wird 
(Bassand 2007). 

Antithrombine wie unfraktioniertes Heparin oder  
die als gleichwertige Alternative eingestuften niedermole-
kularen Heparine werden zusätzlich bei allen Patienten  
mit akutem Koronarsyndrom appliziert. Neuere Anti-
thrombine wie Bivalirudin oder der Faktor-Xa-Inhibitor 
Fondaparinux können alternativ eingesetzt werden. Bei 
geplanter invasiver Strategie stehen unfraktioniertes 
 Heparin, niedermolekulare Heparine bzw. ein direkter 
Thrombinantagonist zur Auswahl, bei noch ungeklärter 

Situation (keine invasive Strategie geplant) kommt auch 
der Faktor-Xa-Inhibitor Fondaparinux infrage (. Tab.32.7; 
Bassand 2007). 

Betablocker wirken antiischämisch. Ihr frühzeitiger 

Einsatz bei akutem Koronarsyndrom senkt die Mor-

talität und wird – sofern keine relevanten Kontrain-

dikationen vorliegen – empfohlen.

!

. Abb. 32.4. Algorithmus zur Vorgehensweise beim akuten Koronar-
syndrom. Anhand der Anamnese, des klinischen Eindrucks, des EKG 
und der Troponinbestimmung sind schnelle Entscheidungen zum the-
rapeutischen Vorgehen möglich. *Risikofaktoren: Therapierefraktäre, 
persitierende oder wiederholte Angina, frühe Postinfarktangina, klini-
sche Instabilität (hämodynamisch oder rhythmisch), ST-Streckensen-
kung >0,1 mV in mindestens 2 Ableitungen, Koronarintervention in-
nerhalb der vergangenen 6 Monate, eingeschränkte linksventrikuläre 
Funktion oder Diabetes mellitus

. Tab. 32.7. Primärtherapie beim akuten Koronarsyndrom

Medikament Akuttherapie

Analgesie und Sedierung

Morphiumsulfat (MSI) 5–20 mg (1:10 mit NaCl verdünnt)5

Diazepam 2,5–5 mg i.v.5

Antianginöse Therapie

Nitrate Nitrospray 0,8 mg (2 Hübe)
Dauerinfusion 1–5 mg/h i.v. (nach RR) 

5
5

Betablocker z. B. Metoprolol 5 mg i.v.5

Unfraktioniertes 
 Heparin (UFH)

Bolus: 5.000 IE (70 IE/kgKG) i.v.
Dauerinfusion: ca. 1.000 IE/h i.v. mit 
Ziel-PTT 50–80 s (1,5- bis 2,5-Faches 
des Kontrollwerts)

5
5

Niedermolekulares 
Heparin (LMWH)a

Enoxaparin 1 mg/kgKG s.c. 2-mal/Tag
Dalteparin 120 IU/kgKG s.c. 2-mal/Tag
Nadroparin 86 IU/kgKG s.c. 2-mal/Tag

5
5
5

Direkter Thrombin-
inhibitor

Bivalirudin: Bolus 0,1 mg/kgKG und In-
fusion 0,25 mg/kgKG/h i.v. 
bei PTCA zusätzlich Bolus 0,5 mg/
kgKG und Infusion 1,75 mg/kgKG/h i.v.

5

5

Faktor-Xa-Inhibitor Fondaparinux 2,5 mg/Tag s.c. (nicht 
bei geplanter invasiver Strategie)

5

Antithrombozytäre Substanzen 

Acetylsalicylsäure 
(ASS)

Bolus: 500 mg i.v.5

Clopidogrel (Plavix®, 
 Iscover®)

Initialdosis 300–600 mg p.o.5

Abciximabb (Reo-
Pro®)

Bolus: 0,25 mg/kgKG i.v. 
Dauerinfusion: 0,125 μg/kgKG/min

5
5

Tirofibanb  
(Aggrastat®)

Bolus: 10 μg/kgKG i.v. 
Dauerinfusion: 0,15 μg/kgKG/min

5
5

Eptifibatidea,b  
(Integrilin®)

Bolus: 180 μg/kgKG/min i.v.
Dauerinfusion: 2 μg/kgKG/min

5
5

a Cave: Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz (gemäß Beipack-
zettel)! 

b Nur bei spezieller Indikation

32.3 · Akutes Koronarsyndrom
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32.3.2 Therapie des akuten Koronar-
syndroms ohne ST-Hebung

Auf der Basis der klinischen Präsentation in Kombination 
mit dem 12-Kanal-EKG sollte eine Risikostratifizierung 
erfolgen, die eine rasche Diagnosefindung ermöglicht und 
das therapeutische Vorgehen festlegt. Patienten mit NSTE-
MI haben eine vergleichbare intrahospitale Mortalität wie 
Patienten mit STEMI (Roe et al. 2005). Gerade bei diesen 
Patienten mit nicht weiterführendem EKG ist folglich die 
Identifizierung eines Hochrisikokollektivs, das von einer 
raschen Reperfusionstherapie profitiert, essenziell. Die Ri-
sikostratifizierung nach Ausschluss eines STEMI erfolgt 
anhand verschiedener Kriterien, welche Anamnese, kli-
nische Untersuchung, EKG und biochemische Labormar-
ker berücksichtigen. 

Patienten mit erhöhtem Risiko für die Entwicklung 
eines Herzinfarkts oder für Tod innerhalb von 30 Tagen 
sind durch folgende Risikofaktoren identifizierbar (Leitli-
nien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 2004 und 
der European Society of Cardiology 2007): 

therapierefraktäre, persistierende oder wiederholte 
 Angina, 
frühe Postinfarktangina, 
klinische Instabilität (hämodynamisch oder rhyth-
misch), 
ST-Streckensenkung >0,1 mV in mindestens 2 Ablei-
tungen, 
Koronarintervention innerhalb der vergangenen 6 Mo-
nate, 
eingeschränkte linksventrikuläre Funktion, 
Diabetes mellitus. 

Bei Vorliegen eines dieser Kriterien sollte eine frühzeitige 
invasive Herzkatheterdiagnostik und -intervention erfol-
gen. Diese Erkenntnis stützt sich auf Ergebnisse der FRISC 
II, der TACTICS-TIMI 18 und der RITA-3-Studie. Sie bele-
gen einheitlich, dass die invasive Strategie das Risiko für 
Tod und Myokardinfarkt signifikant senkt (Cannon et al. 
2001, Fox et al. 2002, FRISC II investigators 1999, Stone et 
al. 2002). Die invasive Koronardiagnostik sollte so früh wie 
möglich, spätestens aber innerhalb von 48–72 h erfolgen. 
Allerdings sollte sie schon innerhalb der ersten Stunde bei 
denjenigen Patienten mit ausgeprägter Arhythmie oder hä-
modynamischer Instabilität bzw. fortgesetzter Ischämie 
durchgeführt werden (Bassand et al. 2007).

Metaanalysen verschiedener Studien belegen, dass die 
Applikation eines GP-IIb-IIIa-Antagonisten zu einer be-
stehenden antithrombotischen Therapie mit ASS und He-
parin (unfraktioniertes Heparin oder »low molecular 
weight heparin«) das Auftreten von Tod und Myokard-
infarkt in der konservativen Behandlungsphase der Patien-
ten mit instabiler Angina pectoris und positivem Troponin 

4

4
4

4

4

4
4

senkt (Hamm et al. 1999, PRISM-PLUS Study Investigators 
1998, PURSUIT Trial Investigators 1998). 

Aufgrund der derzeitigen Studienlage ist die Gabe 

von Abciximab unmittelbar (<24 h) vor Katheterin-

tervention am besten belegt, während bei mehr als 

24-stündigem Intervall Risikopatienten nur die nie-

dermolekularen GPIIb-IIIa-Inhibitoren (Eptifibatide, 

Tirofiban) erhalten sollten.

Allerdings zeigt die ISAR-COOL-Studie, dass man die ge-
plante Katheterintervention nicht unter Applikation eines 
GP-IIb-IIIa-Antagonisten künstlich herauszögern sollte 
mit dem Vorsatz, die Thrombuslast zu reduzieren: Die In-
tervention innerhalb von 6 h war der Strategie mit Inter-
vention nach 2- bis 3-tägiger Vorbehandlung überlegen 
(Neumann et al. 2003). Auch die periinterventionelle Fort-
führung oder der Beginn einer GP-IIb-IIIa-Rezeptorblo-
ckade im Herzkatheterlabor senkte das Risiko von Myo-
kardinfarkt und Tod, wobei auch hier ausschließlich dieje-
nigen Patienten mit erhöhtem Troponin profitierten 
(CAPTURE Investigators 1997, Hamm et al. 1999; Kastrati 
et al. 2006). 

Als weitere Alternative zum unfaktionierten Heparin 
etabliert sich derzeit neben LMW-Heparinen (z. B. Enoxa-
parin) auch der Faktor-Xa-Inhibitor Fondaparinux. Unter-
suchungen an über 20.000 Patienten belegen eine deutliche 
Reduktion schwerwiegender Blutungskomplikationen bei 
vergleichbaren kardiovaskulären Ereignisraten unter Eno-
xaparin (Mehta 2005). Fondaparinux wird derzeit aller-
dings nur in Fällen empfohlen, in denen die Entscheidung 
zum frühzeitigen invasiven Vorgehen noch nicht gefallen 
ist (Bassand et al. 2007).

Das Thienopyridin Clopidogrel muss periinterven-

tionell in einer ausreichenden Aufsättigungsdosis 

appliziert werden. Hier zeichnet sich derzeit ein 

 klarer Trend zur Erstdosierung mit 600 mg (statt 

 ehemals 300 mg) ab (Hochholzer et al. 2005, 

 Bassand et al.  2007).

Das ermöglicht einen rascheren Wirkeintritt innerhalb ca. 
2 h, insbesondere bei rasch zu erreichender effektiver 
Thrombozytenhemmung, wie z. B. bei dringlicher Herzka-
theterintervention. Clopidogrel ist (nach Ausschluss von 
Kontraindikationen) fester Bestandteil der Therapie des 
akuten Koronarsyndroms, unabhängig davon, ob eine inva-
sive oder nichtinvasive Strategie gewählt wird. Es sollte 
demnach auch Teil der Primärtherapie sein und nicht erst 
nach Kenntnis der Koronaranatomie verabreicht werden. 

Nach derzeitigem Wissensstand überwiegt der Nutzen 
der frühen Einnahme und Aufsättigung den potenziellen 
Nachteil einer Blutungskomplikation bei selten notwen-
digen Akutbypassoperationen. Bei tatsächlicher Indikation 
zur Bypassoperation kann diese in den meisten Fällen um 

!

!
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5 Tage bis zum Nachlassen der Clopidogrelwirkung aufge-
schoben werden (Bassand 2007). 

Patienten mit niedrigem Risiko für die Entwicklung 
eines Herzinfarkts oder Tod innerhalb von 30 Tagen tragen 
keines der oben genannten Risikomerkmale. Sie erhalten 
wiederholte Kontrolluntersuchungen (12-Kanal-EKG, Tro-
poninbestimmung). Bei erneuter Angina, pathologischem 
EKG oder positivem Troponinnachweis sollten diese Pati-
enten einer frühzeitigen Herzkatheterdiagnostik zugeführt 
werden. Bei wiederholt unauffälliger Diagnostik und kon-
tinuierlicher Beschwerdefreiheit empfiehlt sich zunächst 
eine weiterführende nichtinvasive Diagnostik (inkl. Belas-
tungstest) sowie Differenzialdiagnostik. 

32.3.3 Therapie des akuten Koronar-
syndroms mit ST-Hebung

Das 12-Kanal-EKG ist definitionsgemäß für die Diagnose-
stellung des ST-Hebungs-Infarkts ausschlaggebend. Es soll-
te bei Verdacht auf einen inferioren Infarkt um die Ablei-
tung V4 rechts zur Erfassung einer rechtsventrikulären In-
farktbeteiligung ergänzt werden sowie bei Verdacht auf 
einen posterioren Infarkt um die Ableitungen V7–V9. Die 
Messung von Biomarkern wie Troponin darf die Therapie-
entscheidung nicht aufhalten. Ein STEMI beruht auf fol-
genden EKG-Kriterien:

ST-Streckenhebung von >0,1 mV in mindestens 2 zu-
sammenhängenden Extremitätenableitungen oder
ST-Streckenhebung >0,2 mV in mindestens 2 zusam-
menhängenden Brustwandableitungen oder
Linksschenkelblock mit infarkttypischer Symptoma-
tik.

Spezifische Therapie

Die Basistherapie ist bei allen Formen des ACS gleich bzw. 
symptomorientiert (7 Kap. 32.3.1, Primärtherapie). Obers-
tes Therapieziel beim akuten Koronarsyndrom mit ST-He-
bung ist die schnellstmögliche Reperfusion. Diese kann 
prinzipiell durch Herzkathetertechnik (PCI=perkutane Ko-
ronarintervention) oder medikamentös (Fibrinolyse) er-
reicht werden. 

Die aktuelle Studienlage belegt klar die Überlegen-

heit der Herzkatheterintervention gegenüber der 

Lyse bezüglich des Auftretens schwerwiegender kar-

diovaskulärer Komplikationen und des Überlebens 

der Patienten.

So reduziert die PCI im Vergleich zur Fibrinolyse die In-
farktsterblichkeit um 25%, was sich auch im Langzeitver-
lauf fortsetzt (Grines et al. 2003, Keeley et al. 2003, Weaver 
et al. 1997, Zahn et al. 2001, Ziijlstra et al. 1999). Der Vorteil 
der PCI war unabhängig davon, ob die Patienten im auf-

4

4

4

!

nehmenden Krankenhaus behandelt wurden oder zur PCI 
transportiert werden mussten, und ebenso unabhängig von 
der Wahl des Fibrinolytikums in der Lysegruppe. Der Zeit-
verlust durch Transport oder Vorbereitung zur PCI sollte 
nach derzeitigem Wissensstand allerdings nicht 90 min ge-
genüber einem möglichen Lysebeginn überschreiten 
(Hamm 2004c). 

Für die Fibrinolyse ist eine Senkung der Mortalität nur 
innerhalb der ersten 12 h nach Symptombeginn nachge-
wiesen. Danach scheinen die Risiken der Blutungskompli-
kationen zu überwiegen. Dieses strenge Zeitlimit scheint 
für die PCI nicht zu gelten (Elad et al. 2002, Stone et al. 1999, 
Schömig et al. 2005), sodass die Indikation zur PCI auch 
jenseits der klassischen 12-Stundengrenze bei rezidivie-
renden oder persistierenden Beschwerden großzügig ge-
stellt werden sollte.

Primäre perkutane Koronarintervention (PCI) 

Die PCI wird unter den oben genannten Bedingungen so-
wie bei Kontraindikationen für die Fibrinolyse und bei 
klinischer Instabilität (schlechte Ergebnisse der Fibrinoly-
se im kardiogenen Schock), aber auch bei unklarer dia-
gnostischer Situation vorrangig empfohlen. Bei mehr als 
90% der Patienten mit Myokardinfarkt zeigt die Koronar-
angiographie ein thrombotisch verschlossenes Gefäß 
(Hamm 2004b). 

In gleicher Sitzung wird mittels eines Führungsdrahts 
die Verschlussstelle passiert, um anschließend die meist 
vorbestehende Stenose der in der Regel rupturierten Plaque 
mittels Ballondilatation und (meist) Stentimplantation zu 
behandeln. In ca. 90% der Fälle gelingt es, den Blutfluss im 
betroffenen Gefäß wiederherzustellen. 

Als begleitende antithrombotische Therapie sollte mit 
ASS (250–500 mg i.v.), Clopidogrel (»loading dose« 300–
600 mg p.o., Erhaltungsdosis 75 mg/Tag) und Heparin 
(UFH oder LMWH) behandelt werden. Zusätzlich wird die 
i.v.-Applikation von Glykoprotein-IIb-IIIa-Inhibitoren 
empfohlen.

Fibrinolyse

Die Fibrinolyse hat ihren früheren Stellenwert heute zuguns-
ten der PCI verloren. Sie sollte allerdings erwogen werden, 
wenn der voraussichtliche Zeitgewinn gegenüber einer Ka-
theterintervention >90 min beträgt. Es bestehen allerdings 
multiple Kontraindikationen für eine Lyse (. Tab. 32.8). 

Sind diese ausgeschlossen, muss die Lyse innerhalb von 
30 min nach Erstkontakt gestartet werden, unabhängig da-
von, ob prästationär durch den erstversorgenden Notarzt 
oder stationär. Die Wirksamkeit lässt schon innerhalb der 
ersten Stunden exponentiell nach. 

Die Lyse ist nur bis 12 h nach Symptombeginn nach-

weislich wirksam und danach kontraindiziert.

!
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In Deutschland stehen die Fibrinolytika Streptokinase, 
 Alteplase, Reteplase und Tenecteplase zur Verfügung 
(. Tab. 32.9).

Für Streptokinase spricht der niedrigste Preis, dagegen 
eine mögliche Antikörperbildung. Für Alteplase (t-
PA=»tissue-type plasminogen activator«) spricht die im 
Vergleich zur Steptokinase geringere Letalität nach 30 Ta-
gen bei allerdings gering erhöhtem Apoplexrisiko (Gusto 
Investigators 1993). Reteplase (r-PA=»recombinant plas-
minogen activator«) und Tenecteplase (TNK-Mutante  
von t-PA) schließlich sind vergleichbar wirksam wie t-PA 
(GUSTO III Investigators 1997). Durch die verlängerte 
Wirksamkeit haben Reteplase (Gabe von 2 Boli im Abstand 
von 30 min) und Tenecteplase (eine Bolusgabe) den Vorteil 
der einfacheren Applikation, was besonders die prästatio-
näre Handhabung erleichtert. 

Ist eine Fibrinolyse, aus welchen Gründen (Kontraindi-
kationen etc.) auch immer, nicht möglich, muss die frühest 
mögliche Reperfusion mittels PCI angetrebt werden, auch 
wenn die nächste erreichbare Klinik mit Herzkatheterbe-
reitschaft weiter entfernt ist. 

Verschiedene Strategien mittels Fibrinolytika haben 
sich bisher klinisch nicht ausreichend bewährt: Die Kom-

bination von Fibrinolytika (in halber Dosierung) mit  
GP-IIb-IIIa-Rezeptorantagonisten kann nach derzeitiger 
Studienlage aufgrund erhöhter Blutungskomplikatio-
nen bei unveränderter Mortalität nicht empfohlen werden  
(ASSENT-3 Investigators 2001, Topol 2001). Auch die so-
genannte »facilitated acute PCI«, die geplante akute Ka-
theterintervention nach vorgeschalteter Lysetherapie, war 
bisher nicht ausreichend überzeugend (Bonnefoy et al. 
2002, Ross et al. 1999).

32.3.4 Primär- und Sekundärprophylaxe 

Primärprophylaxe

Erste Maßnahmen zur Primärprävention sind die regelmä-
ßige Beurteilung und Einstellung des individuellen Risiko-
profils mit Nikotinverzicht, ausgewogener Ernährung und 
körperlicher Aktivität (Ziel-BMI 18,5–24,9 kg/m2), Blut-
druckeinstellung (Ziel-RR <140/90 mmHg beim Nicht-
 Diabetiker, <130/80 mmHg beim Diabetiker und bei 
 Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz) und Blutzu-
ckereinstellung (Ziel-Nüchtern-Glukose <110 mg/dl, Ziel-
HbA1c <7%). Bezüglich des Lipoproteinstoffwechsels gilt 

. Tab. 32.8. Kontraindikationen bei Lysetherapie

Absolute Kontraindikationen Relative Kontraindikationen 

Schlaganfall in den letzten 6 Monaten (hämorrhagisch zeitunabhängig)
Trauma, OP, Kopfverletzung innerhalb der vergangenen 3 Wochen
Neoplasma oder neurologische ZNS-Erkrankung
Magen-Darm-Blutung innerhalb des letzten Monats
bekannte Blutungsdiathese
disseziierendes Aortenaneurysma

5
5
5
5
5
5

TIA in den vergangenen 6 Monaten
orale Antikoagulation
Schwangerschaft
nicht komprimierbare Gefäßpunktionen
therapierefraktäre Hypertonie (>180 mmHg)
aktives Ulkusleiden
floride Endokarditis
fortgeschrittene Lebererkrankung
traumatische Reanimationsmaßnahmen

5
5
5
5
5
5
5
5
5

. Tab. 32.9. Lysetherapie bei Myokardinfarkt

Dosierung Begleitende Heparintherapie

Streptokinase (SK) 1,5 Mio. I.U. über 30–60 min5 Keine Initialgabe5

Antistreptase 30 E in 5 min. i.v.5 Heparin nach 12–24 h5

Alteplase   
(t-PA; z. B. Actilyse)

15 mg i.v. Bolus
0,75 mg/kg über 30 min, dann
0,5 mg/kg über 60 min i.v.
Gesamtdosis ≤100 mg

5
5
5
5

i.v. Bolus: 60 U/kgKG, maximal 4.000 U
i.v. Infusion: 12 U/kg/h über 48 h, max. 1.000 U/h, Ziel-APTT 50–75 s

5
5

Reteplase  
(r-PA; z. B. Rapilysin) 

10 U + 10 U i.v.-Bolus im Abstand 
von 30 min

5 i.v. Bolus: 60 U/kgKG, maximal 5.000 U
i.v. Infusion: 12 U/kgKG/h über 48 h, max. 1.000 U/h, Ziel-APTT 50–75 s

5
5

Tenecteplase   
(TNK-t-PA; z. B. 
 Metalyse)

i.v. Bolus (gewichtsadaptiert)5 i.v. Bolus: 60 U/kgKG, maximal 5.000 U
i.v. Infusion: 12 U/kgKG/h über 48 h, max. 100 U/h, Ziel-APTT 50–75 s

5
5
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das Hauptaugenmerk dem LDL-Cholesterin. Die Zielwerte 
orientieren sich an der Zahl der kardiovaskulären Risiko-
faktoren und dem individuellen Risiko für das Auftreten 
eines kardiovaskulären Ereignisses innerhalb von 10 Jah-
ren, das mittels spezieller Risikoscores (z. B. Procam-Score) 
ermittelt werden kann (Pearson et al. 2002, . Tab. 32.10). 

Falls das LDL im Zielbereich liegt, sind weitere behand-
lungsbedürftige Parameter die Triglyceride (<150 mg/dl) 
und das HDL (Männer >40, Frauen >50 mg/dl). Eine anti-
thrombozytäre Therapie mit ASS 100 mg/Tag (alternativ 
Clopidogrel 75 mg/Tag bei Kontraindikationen für ASS) 
wird derzeit zur reinen Primärprophylaxe nur bei Personen 
mit ausgeprägtem Risikoscore (10-Jahres-Risiko für das 
Auftreten eines kardiovaskulären Ereignisses >10%) emp-
fohlen, so z. B. Diabetiker >40 Jahren mit mindestens einem 
zusätzlichen Risikofaktor (Buse 2007). Außerdem sollten 
alle Patienten mit stabiler koronarer Herzerkrankung zur 
Prophylaxe eines akuten Koronarsyndroms ASS einneh-
men (Pearson et al. 2002). 

Sekundärprophylaxe

Ziel der Sekundärprophylaxe nach akutem Koronarsyn-
drom ist es, 

das Fortschreiten der koronaren Herzkrankheit zu ver-
zögern bzw. aufzuhalten, 
ein erneutes kardiovaskuläres Ereignis zu vermeiden, 
bei eingeschränkter linksventrikulärer Funktion un-
günstige Umbauvorgänge des Myokards (»remode-
ling«) zu verhindern. 

Hierzu muss durch intensive Patientenaufklärung und  
-schulung eine Verbesserung und Einstellung des kardiovas-
kulären Risikoprofils erfolgen: Nikotinverzicht, Gewichts-
abnahme durch gesunde Ernährung und körperliche Akti-
vität (Ziel-BMI 18,5–24,9 kg/m2), Blutdruckeinstellung 
(Ziel-RR <140/90 beim Nicht-Diabetiker, <130/80 mmHg 
beim Diabetiker und Patienten mit chronischer Nierenin-
suffizienz), Blutzuckereinstellung und Einstellung des Li-
poproteinstoffwechsels (Ziel-LDL <100 mg/dl) sind 
Grundvorausetzung für alle weiteren Maßnahmen. Die 
Einstellung des Cholesterins erfolgt durch Kombination 
diätetischer Maßnahmen, körperlicher Aktivität und medi-

4

4
4

kamentös mittels Statinen und ggf. zusätzlichen Choleste-
rinsenkern. 

Statine. Sie sollten bei allen Patienten mit ACS frühest 
möglich eingesetzt werden. Man weiß, dass sie auch unab-
hängig vom jeweiligen Cholesterinwert am ehesten durch 
ihre multiplen pleiotropen Wirkungen (antiinflammato-
risch, antiproliferativ, dadurch »plaquestabilisierend«) die 
Prognose der Patienten verbessern. 

Antithrombozytäre Therapie. Nach akutem Koronarsyn-
drom wird unabhängig von der gewählten Akuttherapie 
(invasiv bzw. nichtinvasiv) eine 12-monatige duale Thera-
pie mit ASS und Clopidogrel empfohlen, gefolgt von einer 
dauerhaften Monotherapie mit ASS (bei Kontraindikati-
onen für ASS alternativ Clopidogrel). 

Für ASS erscheint derzeit das Verhältnis zwischen er-

wünschter antithrombozytärer Wirkung und Blu-

tungskomplikationen bei 100 mg/Tag am günstigs-

ten (Bassand et al. 2007). Der ADP-Antagonist Clopi-

dogrel wird mit 75 mg/Tag empfohlen.

Ob die Dosis insbesondere bei Patienten nach koronarer 
Stentimplantation bei sogenannten »Clopidogrel low-re-
spondern« erhöht werden sollte, ist derzeit in Diskussion. 
Darüber hinaus sind aktuell ADP-Rezeptorinhibitoren der 
dritten Generation in klinischer Erprobung (z. B. Prasugrel, 
Cangrelor, AZD6140).

Betablocker. Alle Patienten mit ACS sollten dauerhaft Be-
tablocker einnehmen, wenn keine relevanten Kontraindi-
kationen vorliegen (Smith et al. 2006). Insbesondere bei 
Patienten nach Myokardinfarkt mit reduzierter Funktion 
des linken Ventrikels senken sie nachweislich die Mortali-
tät. 

ACE-Hemmer. Sie vermindern das myokardiale Remode-
ling und senken die Mortalität bei Patienten mit reduzierter 
linksventrikulärer Funktion. Sie sollten bei allen Patienten 
mit ACS und eingeschränkter LV-Funktion am 1. Tag be-
gonnen werden. Alternativ (bei Unverträglichkeit gegen 
ACE-Hemmer) können Angiotensin-II-Rezeptorantago-
nisten eingesetzt werden. 

Aldosteronantagonisten. Spironolacton und Eplerenon 
verbessern die Prognose bei Patienten mit Herzinsuffizienz 
(NYHA III–IV) und bei Patienten nach Myokardinfarkt 
mit reduzierter LV-Funktion, wenn sie zusätzlich zu Beta-
blockern und ACE-Hemmern eingenommen werden. Sie 
sollten bei Vorliegen einer reduzierten Funktion des linken 
Ventrikels bei Patienten mit Herzinsuffizienz oder Diabetes 
mellitus erwogen werden. Eine relevante Niereninsuffizi-
enz (Kreatinin bei Männern >2,5 mg/dl, bei Frauen 

!

. Tab. 32.10. Risikoadaptierte LDL-Senkung

Anzahl kardiovaskulärer Risikofaktoren Ziel-LDL (mg/dl)

0–1 <160

≥2 <130

≥2- und 10-Jahres-Risiko ≥20% <100

Diabetes mellitus <100
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>2,0 mg/dl) und/oder Neigung zu Hyperkaliämie müssen 
ausgeschlossen sein. Engmaschige Kaliumkontrollen unter 
Therapie sind unerlässlich.
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32.4 Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)

J. Stock, B. Balletshofer

Die periphere arterielle Verschlusskrankheit umfasst stenosierende und okklu-
dierende Veränderungen der Aorta und der extremitätenversorgenden Arterien. 
Die mit >90% häufigste Lokalisationsform ist die periphere arterielle Verschluss-
krankheit der unteren Extremitäten (pAVK). 
 Die überwiegende Zahl der Patienten mit einer pAVK sind asymptomatisch 
und nur durch sensitive, nichtinvasive diagnostische Verfahren rechtzeitig zu di-
agnostizieren. Epidemiologische Studien belegen, dass nahezu jede fünfte Per-
son über 65 Jahre eine pAVK in den unterschiedlichen Stadien aufweist. Auf-
grund des signifikant erhöhten kardiovaskulären Risikos ist die Frühdiagnose 
von entscheidender Bedeutung, da wiederum nahezu jeder zweite Betroffene 
an einer weiteren kardio- oder zerebrovaskulären Manifestation der Atheroskle-
rose leidet. 
 Symptomatische Patienten berichten meist über eine primär funktionelle 
Beeinträchtigung der betroffenen Extremität im Sinne eines belastungsabhän-
gigen Extremitätenschmerzes. Erst in fortgeschrittenen Stadien bestehen zu-
sätzlich Schmerzen unter Ruhebedingungen oder trophische Störungen. Da es 
sich bei der Atherosklerose um eine systemische Erkrankung handelt, zeigt sich 
mit fortschreitendem Stadium der pAVK auch ein markanter Anstieg der vasku-
lären Komorbidität. 
 Die Diagnose kann anhand einfacher Mittel wie Anamnese, körperlicher Un-
tersuchung und nichtinvasiven Tests wie der (bidirektionalen) Dopplersonogra-
phie gestellt werden. Zusätzliche laborchemische Untersuchungen dienen der 
Risikostratifikation und Therapieplanung. Die Basis jeder Therapie unabhängig 
des Stadiums bildet neben der Risikofaktorintervention die Thrombozytenfunk-
tionshemmung. In fortgeschrittenen Stadien (relevante Einschränkung der Geh-
strecke, Ruheschmerz, Ulkus oder Gangrän) stehen interventionelle (Angioplas-
tie) und operative Therapieverfahren zur Verfügung.

> Einleitung 
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32.4.1 Definition

Zur peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) 
zählen nicht nur stenosierende oder okkludierende Pro-
zesse der Extremitätengefäße, sondern auch stenosierende 
Aortenprozesse (Definition der Deutschen Gesellschaft für 
Angiologie). In der internationalen Literatur werden zum 
Teil auch stenosierende Veränderungen der hirnversor-
genden Arterien unter den peripheren Durchblutungsstö-
rungen aufgeführt, sodass hier keine streng vereinheitlichte 
Definition vorliegt. Im Bereich der Extremitäten sind die 
Gefäße der Beine weit häufiger betroffen als die der oberen 
Extremitäten.

Bei Erstvorstellung des Patienten muss unterschie-

den werden, ob es sich um eine chronische oder eine 

akute pAVK handelt, da letztere eine rasche Dia-

gnostik und sofortige Notfalltherapie erfordert.

32.4.2 Epidemiologie

Die Prävalenz der chronischen pAVK variiert je nach un-
tersuchter Altersgruppe. Sie liegt global betrachtet für Frau-
en und Männer zwischen 50 und 70 Jahren bei 3–10%. In 
der Altersgruppe über 65 Jahre liegt die Prävalenz in 
Deutschland bei Männern bei 19,8% und bei Frauen bei 
16,8% (Diehm et al. 2004). Aus Erhebungen mit struktu-
rierten Fragebögen ist bekannt, dass nur jeder 10. Patient 
die typische Symptomatik einer pAVK aufweist, sodass 
ohne ein entsprechendes Screening ein Großteil der Pati-
enten nicht diagnostiziert und somit unterversorgt bleibt. 

32.4.3 Pathophysiologie

Die Perfusionsstörung der betroffenen Extremität wird in 
der Regel durch eine Verengung des Gefäßlumens bzw. den 
Verschluss einer oder mehrerer versorgender Arterien ver-
ursacht. Als Ursache kommen neben der klassischen steno-
sierenden Atherosklerose luminale Fehlbildungen (z. B. fi-
bromuskuläre Dysplasie), extraluminale paravasale Effekte 
(sog. arterielle Kompressionssyndrome) sowie entzündliche, 
traumatische und embolische Gefäßverschlüsse infrage. 

Distal des betroffenen Gefäßabschnitts kommt es durch 
den verringerten Perfusionsdruck zu einer erhöhten peri-
pheren Sauerstoffausschöpfung (Zyanose) bzw. bei kom-
pletter Ischämie zur kalten, blassen Extremität. Die Be-
schwerden sind abhängig vom Ausmaß der Minderdurch-
blutung und der Möglichkeit des betroffenen Bereichs, über 
Kollateralgefäße versorgt zu werden.

Die akute pAVK führt aufgrund der fehlenden bzw. 
nicht ausreichenden Kollateralisierung und der dadurch 

!

distal nicht suffizienten Blutversorgung meist rasch zu  
einer ausgeprägten und akuten Symptomatik. 

Bei der chronischen pAVK führt zunächst erst ein er-
höhter Sauerstoffbedarf unter Belastung zur Ischämiereak-
tion und den damit wahrgenommenen Schmerzen (Clau-
dicatio intermittens). Trophische Störungen werden in 
diesem Stadium nur durch zusätzliche äußere Traumata 
(z. B. chronische Druck- oder Fehlbelastung) hervorgeru-
fen. Im dekompensierten Stadium III und IV nach Fontaine 
(. Tab. 32.11) reicht bereits unter Ruhebedingungen die 
Perfusion nicht aus, den Grundbedarf des zu versorgenden 
Gewebes zu decken. Es kommt zu Ruheschmerz und Ge-
websuntergang (Nekrose, Gangrän).

32.4.4 Ätiologie

Bei der chronischen pAVK der distalen Extremitäten stellt 
insbesondere im fortgeschrittenen Lebensalter die Athero-
sklerose die Hauptursache dar. Weitere Ursachen sind me-
chanische oder entzündliche Gefäßveränderungen und 
Malformationen (siehe Übersicht). Für die akute pAVK 
sind Embolien (80%) und lokale atherothrombotische Ge-
fäßverschlüsse die Hauptursache. 

Ätiologie der peripheren arteriellen 

 Verschlusskrankheit

Atherosklerose (80–90%)
arterielle Kompressionssyndrome (z. B. popliteales 
Entrapment-Syndrom oder »thoracic outlet syn-
drom« durch Knochenanomalien, Exostosen, Mus-
kelhypertrophien, atypische Muskelzüge oder Bän-
der, Tumoren, Zysten, Abszess, postradiogen)
dilatative Arteriopathie (Aneurysmata, z. B. im Be-
reich der Extremitäten häufig als Poplitealaneurys-
mata mit krural embolischen Gefäßverschlüssen)
Thrombangiitis obliterans
fibromuskuläre Dysplasie 
Vaskulitis (Riesenzellarteritis, Takayasu-Arteritis)
zystische Adventitiadegeneration
Gefäßtrauma
Raynaud-Syndrom (funktionelle »primäre« oder 
morphologische »sekundäre« Durchblutungsstö-
rungen der Finger und/oder Zehen)
Embolien kardialer Genese
Cholesterinembolien

Unter den kardiovaskulären Risikofaktoren hat das Zigaret-
tenrauchen und das metabolische Syndrom die größte Be-
deutung.

4
4

4

4
4
4
4
4
4

4
4
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Nikotinabusus. In einem Beobachtungszeitraum von 5 
Jahren ist die Inzidenz einer pAVK bei Rauchern gegenü-
ber Nichtrauchern um ca. das 3-fache erhöht. Dabei be-
steht eine klare Abhängigkeit von der Höhe des Niko-
tinkonsums: die 9-Jahres-Inzidenz beträgt 1,4% bei bis zu 
10 Zigaretten/Tag, 2,0% bei bis zu 20 Zigaretten/Tag und 
2,3% bei über 20 Zigaretten/Tag. Auch für die Prognose 
nach revaskularisierender Therapie spielt das Rauchen 
eine entscheidende Rolle. Die Verschlussrate von Bypässen 
der unteren Extremität ist bei fortgeführtem Rauchen 3-
mal höher als bei Patienten, die das Rauchen aufgeben 
(Willigendael et al. 2005).

Diabetes mellitus. Mit zunehmender Dauer des Diabetes 
steigt das Risiko für eine pAVK deutlich an. Bei einer Dia-
betesdauer von über 10 Jahren sind bis zu 60% der Diabe-
tiker betroffen (Adler et al. 2002). Jeder Anstieg des HbA1c 
um 1% erhöht das pAVK-Risiko um 26% (95% Konfidenz-
intervall 12–46; Selvin et al. 2004). Bedeutsam ist auch die 
Erkenntnis der letzten Jahre, dass bereits bei einer prädia-
betischen Insulinresistenz das Risiko für eine pAVK um 
40–50% erhöht ist (Muntner et al. 2005). Aufgrund der 
häufig mit Diabetes mellitus vergesellschafteten sensiblen 
Neuropathie und der schlechteren Infektabwehr sind Pati-
enten mit einer pAVK und Diabetes mellitus 5- bis 10-mal 
häufiger von einer Amputation betroffen.

Arterielle Hypertonie. In der Framingham-Heart-Studie 
wiesen Patienten abhängig von der Höhe der Blutdruck-
werte ein um das 2,5- bis 4-fache Risiko einer pAVK auf 
(Kannel u. McGee 1985).

Hyperlipidämie/Dyslipoproteinämie. Erhöhte Gesamt- 
und LDL-Cholesterinwerte, ein erhöhtes Lipoprotein a, 
Apolipoprotein A1 und B100 sowie niedrige HDL-Choleste-
rinwerte sind mit einem erhöhten pAVK-Risiko verbunden 
(Senti et al. 1992). Den stärksten Prädiktor für die Entwick-
lung einer pAVK stellt der Quotient von Gesamtcholeste-
rin/HDL-Cholesterin dar (Ridker et al. 2001). 

Hyperhomocysteinämie. Über die vermehrte Bildung re-
aktiver Sauerstoffspezies und damit den verbundenen ver-
mehrten oxidativen Stress resultieren Störungen der Endo-
thelfunktion (NO-Bioverfügbarkeit) sowie ein prokoagu-
latorischer Status (Reduktion von Thrombomodulin und 
Protein-C-Aktivität, Induktion der Plättchenaggregation 
und -adhäsionsneigung). Ein weiterer Mechanismus sind 
proliferationssteigernde Effekte auf die glatte Gefäßmus-
kulatur und die Aktivierung redoxsensitiver Matrixmetal-
loproteinasen. Patienten mit Hyperhomocysteinämie wei-
sen einen bevorzugten Befall der aortoiliakalen Gefäßab-
schnitte auf.

Molekulargenetische Faktoren. Hereditäre Risikofaktoren, 
die das pAVK-Risiko signifikant erhöhen, sind mit Ausnah-
me der Lp(a)-Erhöhung nicht bekannt. Für venöse Throm-
bosen spielen v. a. Mutationen im Faktor-II-Gen (G20210A) 
sowie im Faktor-V-Gen (R506Q) eine Rolle. Ein sicherer 
Beleg für eine Bedeutung im arteriellen Schenkel steht aus. 
Während für die Prothrombinmutation kein Zusammen-
hang zu bestehen scheint, könnte ein schwacher Zusam-
menhang für Faktor-V-Genmutationen bestehen. Insbe-
sondere für die Offenheitsrate nach Revaskularisationen 
bei pAVK könnte der Nachweis einer Faktor-V-Genmuta-
tion Bedeutung erlangen, allerdings ist die Studienlage auch 
hier bis dato nicht belegend.

Inflammationsmarker. Neben anderen Studien untersuchte 
die Edinburgh Artery Study longitudinal über 17 Jahre In-
flammationsmarker und deren prädiktive Aussagekraft für 
die Entwicklung einer pAVK. Nach Adjustierung für die 
klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren zeigte sich un-
ter den Inflammationsmarkern lediglich für das C-reaktive 
Protein ein unabhängiger prädiktiver Zusammenhang. Il-6 
und »intracellular adhesion molecule 1« (ICAM-1) zeigten 
nur einen schwachen, von den traditionellen Risikofak-
toren nicht unabhängigen Zusammenhang (Tzoulaki et al. 
2007). Die Bedeutung von E-Selectin ist außerhalb von 
Grundlagenstudien noch nicht hinreichend untersucht. 

Rheologische und hämostaseologische Marker. Fibrino-
gen und Hämatokrit sind unabhängige, longitudinal unter-
suchte Risikofaktoren für eine pAVK, allerdings ist die zu-
sätzliche Aussagekraft über die traditionellen Risikofaktoren 
hinaus limitiert (Tzoulaki et al. 2007). Für die Bestimmung 
der D-Dimere als prädiktiver Faktor für die Entwicklung 
einer pAVK gibt es keine hinreichend positiven Studienbe-
lege. Die bisherige Datenlage spricht eher gegen einen be-
deutsamen Zusammenhang. Für Protein-C-, Protein-S-, 
AT- und PAI-1-Spiegel existieren zur pAVK nur wenige 
 Daten. In der ARIC-Studie konnte querschnittanalytisch 
eine inverse Relation für Protein C und der Prävalenz einer 
pAVK nachgewiesen werden (Salomaa et al. 2001).

32.4.5 Klinik

Die pAVK der unteren Extremitäten manifestiert sich typi-
scherweise als belastungsabhängiger Extremitätenschmerz 
– je nach stenosiertem Gefäß als Unterschenkel-, Ober-
schenkel- oder Glutealclaudicatio. In Abhängigkeit des 
 vorliegenden Kollateralisierungsgrades und der zugrunde 
liegenden Ursache der Durchblutungsstörung ist die Symp-
tomatik mehr oder weniger akut. Der embolische Extremi-
tätenverschluss im Sinne der akuten pAVK ist in der Regel 
mit sehr starken, plötzlich einsetzenden Schmerzen ver-
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bunden und erfordert als potenziell lebensbedrohliche Si-
tuation (Myolyse, Hyperkaliämie, Azidose) eine sofortige 
Diagnose und Therapie in einem Zentrum mit entspre-
chender Erfahrung.

Stadieneinteilung der chronischen pAVK

Zur Einteilung der chronischen pAVK hat sich im kli-
nischen Alltag die Stadieneinteilung nach Fontaine (n. F.) 
durchgesetzt. Sie wurde später von Rutherford modifiziert 
und um objektive hämodynamische Kriterien erweitert 
(Rutherford et al. 1997; . Tab. 32.11). Die Einteilung orien-
tiert sich primär klinisch am Beschwerdebild des Pati-
enten.

 Patienten, die im Stadium I oder II n. F. durch ein ex-
ternes Trauma eine Hautläsion erleiden, werden nicht in ein 
höheres Stadium eingeordnet, sondern als kompliziertes 
Stadium II bezeichnet.

Eine Eingruppierung in das Stadium III und IV setzt die 
dazugehörigen Symptome für die Dauer von zumindest 2 
Wochen voraus. 

Prädilektionsstellen ischämiebedingter trophischer 
Hautschäden sind: Zehenspitzen, Interdigitalraum, Peri-
inguinalbereich, lateraler Fußrand auf Höhe der Großze-

hen- bzw. Kleinzehengrundgelenke, Ferse und die Knö-
chelregion. 

Weitere Kriterien einer kritischen Ischämie sind ein ab-
soluter Perfusionsdruck <50 (–70) mmHg bzw. ein transku-
taner Sauerstoffpartialdruck (TcpO2) <30 mmHg 

Stadieneinteilung der akuten pAVK

Bei der akuten pAVK besteht die typische Symptomatik in 
der Regel aus dem »akut schmerzhaften, kalten, blassen 
Bein«. Als Merkregel kann die 6-P-Regel nach Pratt gelten 
(siehe Übersicht). Die klinische Einteilung erfolgt nach Ru-
therford in 4 Stadien (. Tab. 32.12).
 

6-P-Regel nach Pratt

Pain (Schmerz)
Pulslessness (Pulslosigkeit)
Paleness (Blässe)
Paresthesia (Gefühlsstörung)
Paralysis (Bewegungsstörung/ Lähmung) 
Prostration (Schock – vitale Gefährdung durch Frei-
setzung nekrosebedingter Toxine/ Myolyse)

4
4
4
4
4
4

. Tab. 32.11. Stadieneinteilung der chronischen pAVK

Fontaine-

 Stadien

Klinische Beschreibung Rutherford-

Klassifikation

Klinische Beschreibung Objektive Kriterien

I Asymptomatisch 0 Asymptomatisch Normale Laufbandbelastung
normaler Hyperämietest

5
5

IIa Schmerzfreie Gehstrecke 
>200 m

1 Geringe Claudicatio intermit-
tens

Laufband: 5 min möglich
aKD nach Belastung: >50 mmHg, 
aber mind. 20 mmHg niedriger als 
Ruhewerte

5
5

2 Geringe Claudicatio intermit-
tens

Zwischen Rutherford-Klasse 1 und 3

IIb Schmerzfreie Gehstrecke 
<200 m

3 Schwere Claudicatio intermit-
tens

Laufband: 5 min nicht möglich
aKD nach Belastung: <50 mmHg

5
5

Komplizier-
tes Stadium 
II

Läsionen bei hämodynamisch nicht kritischer Extremitätenischämie

III Ruheschmerz 4 Ruheschmerz aKD≤40 mmHg und/oder
aGD≤30 mmHg oder
schwach pulsatile oder flache GZO

5
5
5

IV Ulkus, Nekrose, Gangrän 5 Distale trophische Läsionen aKD≤60 mmHg und/oder
aGD≤30 mmHg oder
schwach pulsatile oder flache GZO

5
5
5

6 Über das metatarsale Niveau 
 reichende trophische Läsio-
nen

aKD Knöchelarteriendruck; aGD Großzehenarteriendruck; GZO Großzehenoszillographie
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32.4.6 Differenzialdiagnose  
des Extremitätenschmerzes

Arthrose des Hüft- (Coxarthrose) oder des Kniegelenks 
(Gonarthrose)
lumbale Spinalkanalstenose (degenerative oder ange-
borene Enge des Spinalkanals), Diskusprotrusionen, 
Pseudospondylolisthesis – sogenannte »Claudicatio 
spinalis«
radikuläre Schmerzen bei Nervenwurzelirritationen
Polyneuropathie
tiefe Beinvenenthrombose
Baker-Zyste, rupturierte Baker-Zyste
Hämatom
Erythromelalgie: »Schmerzhafte Rötung« der Hände/ 
Füße, vorwiegend bei Polyneuropathie, Polyzythämie 

32.4.7 Diagnostik 

Die Diagnose kann zuverlässig anhand einfacher Mittel wie 
Anamnese, körperlicher Untersuchung und nichtinvasiven 
Tests wie Laufbandergometrie, bidirektionaler Dopplerso-
nographie einschließlich Knöchel-Arm-Index (KAI), Puls-
oszillographie und (farbkodierter) Duplexsonographie ge-
stellt werden. 

Ein Screening auf eine pAVK sollte durchgeführt wer-
den bei:

Patienten <50 Jahre mit
Diabetes mellitus und zumindest einem weiteren 
kardiovaskulären Risikofaktor,
abnormalem peripherem Pulsstatus oder Blut-
druckseitendifferenz,

Patienten zwischen 50 und 69 Jahren mit Diabetes mel-
litus oder Nikotinabusus in der Vorgeschichte
alle Patienten >70 Jahre mit
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belastungsabhängigen Beschwerden der Extremi-
täten oder Ruheschmerz,
bereits bestehender anderer atherosklerotischer 
Manifestation,
einem 10-Jahres-Risiko für ein kardiovaskuläres 
Ereignis >10% (Score: www.escardio.org).

Körperliche Untersuchung

Zur Basisdiagnostik gehören die Inspektion hinsichtlich 
trophischer Störungen der Haut und Hautanhangsgebilde, 
z. B. Pergamenthaut, Verlust der Sekundärbehaarung, Na-
gelwachstumsstörungen, Druckstellen, Nekrosen, Infekti-
onszeichen. 

Der Pulsstatus wird von peripher nach zentral erhoben. 
Die Sensitivität der Pulspalpation der Beingefäße liegt bei 
76,9%, die Spezifität bei 86,4%. Die Auskultation erfolgt 
entlang der großen Gefäßregionen: im Bereich der Beinge-
fäße ab der A. poplitea nach proximal, an den oberen Extre-
mitäten ab der A. brachialis nach proximal.

Arterielle Funktionstests

Ratschow-Lagerungsprobe. Als Ratschow-Lagerungspro-
be wird die seitenvergleichende Hautinspektion im Liegen 
bei senkrecht angehobenen Beinen mit gleichzeitigen Ex-
tensions- und Flexionsbewegungen der Füße über 2 min 
bezeichnet. Beurteilt werden auch Lokalisation und Seite 
der unter diesem Manöver auftretenden Schmerzsympto-
matik.

Allen-I-Test. Diagnostik auf Unterarmarterienverschlüsse 
durch Kompression der A. ulnaris und anschließend der 
A. radialis mit angehobenen Armen: Abblassen der Finger 
bzw. Hände bei Kompression des noch versorgenden Ge-
fäßes. Die farbkodierte Duplexsonographie hilft hier in un-
klaren Fällen, den retrograden Fluss und somit die funktio-
nelle Verbindung des Hohlhandbogens darzustellen.
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. Tab. 32.12. Stadieneinteilung der akuten Ischämie nach Rutherford

Stadieneinteilung Erklärung/Prognose Befund Dopplersignal

Gefühlsstörungen Bewegungs-

störungen

Arteriell Venös

I – funktionsfähig Nicht sofort gefährdet Keine Keine Hörbar Hörbar

II –  
bedroht

Marginal Extremitätenerhalt bei zeitgerechter 
Herstellung der arteriellen Perfusion

Minimal (Zehen) oder 
 keine

Keine Nicht 
hörbar

Hörbar

Unmittelbar Extremitätenerhalt bei sofortiger Her-
stellung der arteriellen Perfusion

Zehenüberschreitend 
mit Ruheschmerz

Leicht bis mittel Nicht 
hörbar

Hörbar

III – irreversibel Nekrose oder irreversible Nerven-
schädigung

Ausgedehnter 
 Sensibilitätsverlust

Lähmung  
(Rigor)

Nicht 
hörbar

Nicht 
hörbar

32.4 · Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
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Allen-II-Test. Diagnostik auf arterielle Kompressions-
syndrome der oberen Extremität (z. B. Halsrippe oder kos-
toklavikuläre Enge). Es erfolgt die Palpation des Pulses der 
A. brachialis bei 90-Grad-Abduktion des Arms und gleich-
zeitiger kontralateraler Kopfwendung, evtl. verstärkt durch 
eine tiefe Inspiration. Bei positivem Test sistiert der zuvor 
palpable Puls während des Manövers.

Labordiagnostik

Die Labordiagnostik besteht aus:
Blutzucker und HbA1c (letzteres bei bekanntem oder 
neu diagnostiziertem Diabetes mellitus),
Lipidprofil (Triglyceride, HDL- und LDL-Choleste-
rin),
Kreatinin, Harnstoff, Urinstatus (Nierenschädigung), 
Blutbild (Hämatokrit, Polyglobulie, Thrombozytä-
mie),
bei Beginn bereits im frühen Lebensalter bzw. rasch 
progredientem Verlauf: Serumhomocystein, Antikar-
diolipinantikörper, Beta2-Glykoprotein-1-Antikörper 
und Lupusantikoagulans (Antiphospholipidsyndrom), 
Protein C, Fibrinogen, Vaskulitisparameter (z. B. BSG, 
CRP, Auto-Antikörperscreening),
bei akuter kompletter Ischämie: Kreatinkinase, Laktat, 
Kalium, Myoglobin in Serum und Urin, Kreatinin im 
Verlauf (Crush-Niere),
vor jodhaltiger Kontrastmittelangiographie: zusätzlich 
TSH (latente/manifeste Hyperthyreose).

Apparative Diagnostik

Zur verlässlichen Bestimmung der schmerzfreien Gehstre-
cke muss eine Laufbandergometrie durchgeführt werden. 
Aufgrund der hohen Koinzidenz einer KHK bei Patienten 
mit pAVK sollte zeitgleich ein elektrokardiographisches 
Monitoring erfolgen. In standardisierter Form wird der 
Laufbandtest als sogenannter »constant load test« mit 3,2 
km/h bei einer Steigung von 12% durchgeführt (Norgren et 
al. 2007). Steht kein Laufband zur Verfügung, kann in der 
Ebene mit einer Laufgeschwindigkeit von 2 Schritten pro 
Sekunde (entsprechend ca. 5 km/h) die Gehstrecke ermit-
telt werden. Erfasst werden die schmerzfreie (bis Schmerz-
beginn) und die maximale Gehstrecke.

Als nichtinvasive diagnostische Verfahren stehen die 
Oszillographie, das Dopplerverfahren sowie die Messung 
des transkutanen Sauerstoffpartialdrucks (TcpO2-Mes-
sung) zur Verfügung. 

Oszillographie. Diese Methode zeichnet Pulskurven an den 
Extremitäten auf. Normale Pulskurven zeigen einen steil 
ansteigenden (anakroten) Pulsschenkel und einen langsam 
abfallenden (katakroten) Schenkel mit einer kleinen Inzisur 
(Dikrotie). Der Verlust der Dikrotie spricht für eine Steno-
sierung der vorgeschalteten Arterie über 50%.
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Direktionale und bidirektionale Dopplersonographie. 
Der Quotient aus Knöcheldruck (getrennt gemessen an der 
A. tibialis posterior sowie der A. dorsalis pedis) und der 
A. brachialis wird als Knöchel-Arm-Index (KAI) bezeich-
net und mithilfe der direktionalen Dopplersonographie 
erfasst. Ein KAI <0,9 gilt als diagnostisches Kriterium einer 
pAVK mit einer Sensitivität von 95% und einer Spezifität 
von fast 100%. 

Zu Fehlinterpretationen kann es bei Patienten mit 
 Mediakalzinose kommen.

Hier sind die Arterien unabhängig vom vorliegenden Per-
fusionsdruck nicht mit der angelegten Blutdruckmanschet-
te komprimierbar. Der KAI liegt dann bei >1,3 oder die 
systolischen Absolutdrucke »scheinbar« über 300 mmHg. 
Diese Messungen sind diagnostisch nicht verwertbar. 

Bei Verwendung von bidirektionalen Dopplergeräten 
kann zusätzlich das Flussprofil mit abgeleitet werden. 
Nicht stenosierte Gefäße weisen ein typisches Flussprofil 
(triphasisch) auf. Dies hilft bei einer Mediakalzinose, 
 vorgeschaltete Stenosen zu diagnostizieren. Auch die 
 Verwendung von Zehenmanschetten (von der Mediakalzi-
nose nicht betroffen), der Einsatz der Pulsoszillographie 
oder Duplexsonographie hilft hier diagnostisch weiter. In 
diesen Fällen sollte eine angiologische Fachbeurteilung 
 erfolgen. 

Auch isolierte Beckenarterienstenosen können mit der 
alleinigen Verschlussdruckmessung unentdeckt bleiben 
(kein Druckabfall unter Ruhebedingungen). Diese demas-
kieren sich oft erst durch einen pathologischen Druckabfall 
nach körperlicher Belastung (z. B. vergleichende Messung 
der Knöchel-Arm-Indizes vor und nach Laufbandergomet-
rie). Ein Abfall des KAI um mehr als 15–20% nach Belas-
tung sprechen daher auch für eine periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit der Beine (Norgren et al. 2007). 

Transkutane Sauerstoffpartialdruckmessung. Die TcpO2 
ist eine nichtinvasive Methode zur Abschätzung der lokalen 
Sauerstoffversorgung bei kritischer Ischämie (ab Stadium 
III bzw. bei einem absoluten Perfusionsdruck unter 
50 mmHg). Gemessen wir in der Regel im Bereich des Vor-
fußes bzw. (bei Stadium IV) auf Höhe der Läsion. Erfasst 
wird die transkutane Sauerstoffdiffusion mittels einer 
Clark-Elektrode. Ein TcpO2 von >30 mmHg spricht gegen 
eine kritische Ischämie.

Farbkodierte Duplexsonographie. Die FKDS ist derzeit 
zweifellos in erfahrener Hand die Standardmethode zur 
primären Quantifizierung und Lokalisation der Stenosen 
im »real-time«-Verfahren geworden. Durch moderne 
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hochauflösende Schallkopftechnologie können sogar Digi-
talarterien gut dargestellt werden. Im Bereich der Becken-
gefäße ergeben sich bei Meteorismus Grenzen in der Aus-
sagekraft. Der Vorteil der Duplexsonographie gegenüber 
anderen bildgebenden Verfahren liegt in der Kombination 
aus morphologischer Gefäßwandbeurteilung (z. B. CT, 
Angiographie und MRT) und zusätzlich hämodyna-
mischen Parametern über die Flussmessung im Doppler-
modus.

Insgesamt erlauben es die angeführten sonographischen 
nichtinvasiven Verfahren, mit hoher Sicherheit Lokalisati-
on und Schweregrad der Erkrankung einzustufen. Sie sind 
heute unverzichtbarer Bestandteil im diagnostischen Pfad 
geworden, da sie Planung und Auswahl der notwendigen 
Therapieverfahren ermöglichen (. Abb. 32.5).

Kontrastverstärkte Magnetresonanzangiographie. Die 
MR-Angiographie erlaubt die Diagnostik aller großen Ge-
fäße bis in die Unterschenkel- und Unterarmarterien. Bei 
entsprechender Geräteausstattung und Erfahrung können 
auch Digitalarterien dargestellt werden. In jüngerer Zeit 
wird von Fällen systemischer fibrosierender Erkrankungen 
(sog. nephrogene systemische Fibrose) mit teils tödlichem 
Ausgang bei Patienten mit einer glomerulären Filtrations-
rate (GFR) <30 ml/min unter Einsatz bestimmter MR-Kon-
trastverstärker (Gadolinium) berichtet. Die Indikation 
muss bei diesen Patienten daher sehr zurückhaltend gestellt 
werden. 

In der Regel können die meisten Fragen mit der Du-
plexsonographie beantwortet werden. Viele Stents bilden 

in der MR-Angiographie Artefakte und sind deshalb nicht 
beurteilbar. Hingegen bereitet die Beurteilung von Stents 
mittels der Duplexsonographie in der Regel keine Pro-
bleme. 

Die MR-Angiographie neigt bei nicht ausreichender 
Schichtdicke tendenziell zur morphologischen Über-
schätzung des Stenosegrads.

Computertomographie-Angiographie. Die CT-Angiogra-
phie kann ebenfalls in einer Sitzung die Gefäße bis in die 
Unterschenkelarterien darstellen. Das perfundierte Lumen 
von Stents kann in der Regel beurteilt werden. Allerdings 
werden Röntgenstrahlung und jodhaltiges potenziell ne-
phrotoxisches Kontrastmittel benötigt.

Intraarterielle digitale Subtraktionsangiographie. Die i.
a. DSA liefert eine akkurate Abbildung der Gefäße und bie-
tet bei vorangegangener Diagnostik (meist mittels Duplex-
sonographie mit Festlegung von Zugangsweg und Punkti-
onsrichtung) die Option einer gleichzeitigen endovasku-
lären Therapie innerhalb einer Sitzung. Dieses Vorgehen 
sollte heute den Standard darstellen. Die DSA stellt unver-
ändert den »Goldstandard« in der peripheren Gefäß-
diagnostik dar, sollte allerdings aufgrund der Risiken, der 
Strahlen- und Kontrastmittelbelastung nur in Fällen einge-
setzt werden, in denen eine invasive Therapie (PTA oder 
Operation) indiziert ist. 

. Abb. 32.5. Panoramasonographie (7 MHz Linearscanner): Femorofibularer Venenbypass, Zustand nach 2-facher Stentimplantation bei dista-
len Bypassstenosen

32.4 · Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)



502  Kapitel 32 · Arterielle Thromboembolien

32

32.4.8 Therapie

Therapieziele und -inhalte richten sich nach dem Stadium 
der Erkrankung:

Stadium I: Verhinderung einer Progression der pAVK 
durch Risikofaktorintervention und Therapie der kar-
diovaskulären Komorbidität
Stadium II: zusätzlich Verbesserung der Gehstrecke 
Stadium III und IV: zusätzlich Schmerzfreiheit, Wund-
heilung und Extremitätenerhalt

Bislang gibt es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass invasive 
Maßnahmen (Katheterinterventionen bzw. Operation) im 
Stadium II die Progression in ein Stadium III oder IV signifi-
kant reduzieren. Allerdings ist gesichert, dass in Stadium III 
und IV durch gefäßrekonstruktive Maßnahmen sowohl die 
Amputationsrate als auch die Mortalität reduziert wird. 

In Stadium III und IV der pAVK müssen zudem adju-
vant eine ausreichende Schmerztherapie, die Therapie einer 
evtl. vorliegenden Begleitinfektion (Antibiose), lokale 
Wundversorgung und Druckentlastung der betroffenen 
Extremität (Entlastungsschuh) eingeleitet werden. 

Risikofaktormodifikation

Unabhängig vom Auftreten einer klinischen Symptomatik 
haben Patienten mit pAVK ein erhöhtes kardiovaskuläres 
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko. Eine entsprechende Ri-
sikofaktorintervention ist daher Grundlage jeder Therapie. 
Als Zielkriterien gelten:

Gehtraining: Eine Metaanalyse der Cochrane Collabo-
ration zeigt für strukturiertes Gehtraining eine Verbes-
serung der Gehstrecke von durchschnittlich 150% 
(Leng et al. 2000). 
Nikotinabstinenz, evtl. unterstützt durch verhaltens-
therapeutische Ansätze, mit pharmakologischer Unter-
stützung durch Nikotinersatzpräparate am besten in 
Kombination mit Bupropion.
Diabetestherapie: Der HbA1c-Zielwert sollte unter 7% 
liegen.
Arterielle Hypertonie: Als Zielwert sollte ein Blutdruck 
<140/90 mmHg angestrebt werden. Bei Diabetikern 
mit pAVK sollten Werte unter 130/85 mmHg und falls 
zusätzlich eine diabetische Nephropathie vorliegt ein 
Ziel von 120/ 80 mmHg angestrebt werden.
Hyperlipidämie: Der LDL-Cholesterin-Zielwert sollte 
<100 mg/dl liegen, bei Hochrisikopatienten sind Ziel-
werte <70 mg/dl anzustreben. Eine Verlängerung der 
Gehstrecke ist sowohl für Atorvastatin als auch für Sim-
vastatin belegt (Mohler et al. 2003; Mondillo et al. 2003).
Hyperhomocysteinämie: Eine monokausale Vitamin-
substitutionstherapie wird nicht mehr empfohlen. Auf 
eine gesunde Ernährung mit ausreichend Folsäure und 
Vitamin B12 sollte geachtet werden.
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Thrombozytenfunktionshemmende Therapie

Den zweiten Grundpfeiler stellt die antithrombozytäre 
Therapie dar. Für Patienten mit symptomatischer pAVK 
zeigte sich in der Antiplatelet Trialists’ Collaboration Meta-
analyse (ATTC 1994) eine Risikoreduktion für kardiovas-
kuläre Ereignisse (Schlaganfall, Myokardinfarkt und vasku-
läre Todesursache) von 23%. Das Risiko für einen arteriel-
len Verschluss kann um 30% gesenkt werden. Neben ASS 
kamen auch Clopidogrel, Ticlopidin, Dipyridamol und Pi-
cotamid zur Anwendung. 

Ob diese Effekte auch für asymptomatische Patienten 
mit pAVK zutreffen, ist anhand der aktuellen Datenlage 
noch nicht eindeutig zu beurteilen. Es gibt Studien, die eine 
Wirksamkeit von ASS in der Primärprävention für Myo-
kardinfarkt und Schlaganfall zeigen (Berger et al. 2006). Die 
zunehmenden Erkenntnisse über die pathophysiologische 
Bedeutung der Thrombozyten bei der Entwicklung der 
Atherosklerose machen protektive Effekte einer thrombo-
zytenfunktionshemmenden Therapie auch für asymptoma-
tische Stadien der pAVK höchst wahrscheinlich und wer-
den deshalb von den Fachgesellschaften empfohlen (ACC/
AHA Guidelines 2005, Hirsch et al. 2005). Eine Verbesse-
rung der Gehstrecke im Stadium II n. F. ist allerdings durch 
eine thrombozytenfunktionshemmende Therapie nicht zu 
erreichen (Cosmi et al. 2001).

ADP-Antagonisten wie Clopidogrel scheinen im Ver-
gleich zu Acetylsalicylsäure bei pAVK einen geringen Vor-
teil zu bringen. In der CAPRIE-Studie (n=6452 Patienten 
mit pAVK) war das jährliche Risiko für ischämischen 
Schlaganfall, Herzinfarkt oder Gefäßtod bei pAVK-Pa-
tienten mit einer Inzidenz von 3,7% unter Clopidogrel 
 versus 4,8% unter ASS signifikant niedriger – bei vergleich-
baren Nebenwirkungsraten. Die kombinierte Gabe von 
ASS und Clopidogrel scheint für die Dauertherapie keine 
Vorteile gegenüber der Monotherapie zu bringen, aller-
dings wird in vielen Zentren periinterventionell für meh-
rere Wochen eine kombinierte Gabe durchgeführt. Andere 
antithrombozytäre Substanzen wie Abciximab sind Gegen-
stand von Studien, Langzeitdaten liegen bis dato aber noch 
nicht vor. 

Antikoagulanzien 

Antikoagulanzien haben in der Therapie der Claudicatio 
intermittens ebenfalls keinen symptomatischen Effekt. In 
der Langzeittherapie zeigen sich für Antikoagulanzien al-
leine oder in Kombination mit ASS in früheren Studien 
keine signifikanten Vorteile hinsichtlich des Risikos vasku-
lärer Ereignisse gegenüber einer Therapie mit ASS allein, 
jedoch ein erhöhtes Blutungsrisiko. Die Warfarin Antipla-
telet Vascular Evaluation (Anand et al. 2007) zeigt für Pati-
enten mit pAVK (die extrakranielle Halsgefäße und die 
oberen Extremitäten mit einbeziehend) bei einer Kombina-
tionstherapie mit einer mittleren oralen Antikoagulation 
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(INR 2,2) durch Warfarin und einer antithrombozytären 
Therapie (ASS, Clopidogrel oder Ticlopidin) gegenüber ei-
ner alleinigen antithrombozytären Therapie keinen Unter-
schied für das Risiko für Myokardinfarkt, Schlaganfall oder 
kardiovaskulären Tod. Das relative Risiko lebensbedroh-
licher Blutungen war für die Kombinationstherapie gegen-
über der alleinigen antithrombozytären Therapie aber mehr 
als 3-fach erhöht, das für hämorrhagische Schlaganfälle so-
gar mehr als 15-fach. 

Nach PTA oder PTA mit Stent gibt es keine Hinweise 
für verbesserte Offenheitsraten unter oraler Antikoagulati-
on (mit Cumarinderivaten) gegenüber ASS. Hier ist die 
Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern unver-
ändert der Standard und durch Studiendaten belegt. 

Lediglich Patienten mit infrainguinalen Venenbypässen 
und hier insbesondere Patienten mit gelenksüberschrei-
tenden Venenbypässen, scheinen von einer oralen Antiko-
agulanzientherapie zu profitieren (BOA Study Group 
2000).

Rheologische Therapie 

Cilostazol

Cilostazol ist seit 2007 in Deutschland zur Therapie der 
pAVK im Stadium II n. F. zugelassen. Es erhöht über  
die Hemmung der Phosphodiesterase III intrazelluläres 
zyklisches Adenosinmonophosphat (cAMP) und hat ne-
ben thrombozytenaggregationshemmenden auch vasodi-
latatorische und positiv rheologische Effekte (Woo et al. 
2002). Zudem erhöht es auf noch ungeklärte Weise den 
HDL-Cholesterinspiegel und senkt die Triglyzeride im 
Plasma (Elam et al. 1998). Daneben sind hemmende 
 Effekte auf die Expression von VCAM-1 (»vascular cell 
adhesion molecule-1«) und die Proliferation von glatten 
Muskelzellen beschrieben (Otsuki et al. 2001, Takahashi et 
al. 1992). 

Die Effektivität zur Steigerung der Gehstrecke ist in ver-
schiedenen Studien belegt. Eine Metaanalyse zeigt für 2-
mal 100 mg Cilostazol/Tag je nach angewandtem Testver-
fahren eine Verbesserung der Gehstrecke von 76% (»cons-
tant load test«) bzw 40% (»graded exercise test«) gegenüber 
jeweils 20% für die Placebogruppe. Überdies konnte eine 
messbare Verbesserung der Beschwerden sowie der Le-
bensqualität (SF 36 und Walking Impairment Questi-
onnaire) erzielt werden (Regensteiner et al. 2002). Die Ver-
besserung der Gehstrecke ist dosisabhängig (Beebe et al. 
1999). In Deutschland liegt die empfohlene Tagesdosis bei 
2-mal 100 mg p.o. für die Dauer von bis zu 6 Monaten. Die 
TASC II empfiehlt Cilostazol als Mittel der ersten Wahl bei 
der medikamentösen Therapie der pAVK im Stadium II 
n. F. (Norgren et al. 2007). Für das Stadium III und IV be-
steht keine Zulassung 

Für die Gesamtmortalität ergibt sich aus der CASTLE-
Studie (Hiatt et al. 2008) kein eindeutiger Vorteil für 

 Cilostazol, allerdings zeigt eine große Koronarinterventi-
onsstudie (CREST-Studie) niedrigere Restenoseraten un-
ter Cilostazol und ASS gegenüber einer alleinigen Therapie 
mit ASS (Douglas 2005). In einer asiatischen Studien-
population konnten positive Effekte in der Sekundärpro-
phylaxe nach ischämischem Insult gezeigt werden (Gotho 
et al. 2000).

Als unerwünschte Nebenwirkungen treten vorwiegend 
Kopfschmerzen (bis zu einem Drittel der Patienten), Übel-
keit und Diarrhoe zu Therapiebeginn auf. Herzrhythmus-
störungen sind mit 0,9% eher selten. Bei Herzinsuffizienz 
sollte Cilostazol aufgrund früherer Erfahrungen mit ande-
ren Phosphodiesterase-III-Hemmern (z. B. Milrinon) bis 
weitere Daten zur Verfügung stehen nicht zur Anwendung 
kommen. Weitere Kontraindikationen sind in der Über-
sicht zusammengefasst.
 

Cilostazol: Kontraindikationen 

Herzinsuffizienz 
schwere Nierenfunktionsstörungen (Kreatininclea-
rance ≤25ml/min)
mittelschwere oder schwere Leberfunktions-
störungen
bekannte Blutungsneigung
anamnestisch bekannte ventrikuläre Tachykardie
Kammerflimmern oder multifokale ventrikuläre Ek-
topien sowie verlängertes QTc-Intervall 
Einnahme von CYP3A4- oder CYP2C19-Inhibitoren 

Aufgrund der thrombozytenaggregationshemmenden 
Wirkung führt Cilostazol in Kombination mit ASS oder 
Clopidogrel zu einer verlängerten Blutungszeit.

Naftidrofuryl

Bei Naftidrofuryl handelt es sich um einen 5-Hydroxytryp-
tamin-Typ-2-Rezeptorantagonisten, der den Muskelstoff-
wechsel verbessert und die Aggregationsbereitschaft von 
Erythrozyten und Thrombozyten senkt. Die Tagesdosis 
liegt bei 600 mg p.o aufgeteilt auf 2–3 Einzeldosen. Retard-
präparate stehen zur Verfügung. In einer Metaanalyse ergab 
sich eine Steigerung der schmerzfreien Gehstrecke gegenü-
ber Placebo von 26%. In 3 neueren Studien zeigten sich 
nach 6- bzw. 12-monatiger Behandlung ebenfalls eine Ver-
besserung der schmerzfreien Gehstrecke von 92% bzw. 
107% gegenüber 14% bzw. 12% unter Placebo sowie eine 
messbare Verbesserung der Lebensqualität (Lehert et al. 
1994, Spengel 2002). Die Studienlage ist gegenüber Cilosta-
zol weniger eindeutig, da auch Studien ohne Überlegenheit 
gegenüber Placebo publiziert sind. 
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Pentoxifyllin

Pentoxifyllin ist ein Xanthinderivat. Es senkt die Viskosität 
des Blutes durch eine vermehrte Plastizität der Erythro- 
und Thrombozyten. In einigen Studien konnte der Plasma-
fibrinogenspiegel gesenkt werden. Zudem hemmt es die 
Aktivierung und Adhäsion von neutrophilen Granulozyten. 
In früheren Studien konnte eine marginale, aber signifi-
kante Verbesserung der Gehstrecke von wenigen Metern 
ermittelt werden (Hood et al. 1996). Neuere Studien zeigen 
keine Verbesserung der Gehstrecke gegenüber Placebo 
(Dawson et al. 2000). Die empfohlene Tagesdosis liegt bei 
3-mal 400 mg p.o. Hinsichtlich der derzeitigen Datenlage 
sind die zu erwartenden klinischen Effekte eher gering, im 
klinischen Alltag findet Pentoxifyllin in Deutschland bei 
der Behandlung der pAVK daher kaum Anwendung. 

Prostaglandine

In Deutschland ist Prostaglandin E1 (Alprostadil) momen-
tan das einzig zugelassene Medikament für das Stadium III 
und IV n. F. der pAVK. Prostaglandin I2 (Iloprost) ist für die 
Therapie fortgeschrittener Stadien der Thrombangitis obli-
terans zugelassen. Beachtet werden muss, dass Prostaglan-
dine im Stadium II n. F. bislang nicht zugelassen sind. 
Kommt ein operatives oder interventionelles Vorgehen 
nicht infrage, können Prostaglandine intravenös über einen 
Zeitraum von bis zu 28 Tagen verabreicht werden. In der 
Mehrzahl der in der Literatur verfügbaren Prostaglandin-
studien zeigt sich eine Verbesserung der Schmerzsympto-
matik, eine abnehmende Ulkusgröße oder reduzierte Am-
putationsraten (Norgren et al. 2007).

Nebenwirkungen der Prostaglandine sind unter ande-
rem Phlebitis der Infusionsvene, Schweißausbruch und 
Tachykardie. Kontraindiziert sind Prostaglandine bei unzu-
reichend behandelter Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstö-
rungen, Myokardinfarkt in den letzten 6 Monaten, höher-
gradigen Herzklappenvitien und bei zu erwartenden Blu-
tungskomplikationen.

Zukünftige Behandlungskonzepte

L-Arginin erhöht die Verfügbarkeit von endothelialem 
Stickoxid und führt somit zu einer verbesserten Endothel-
funktion. In einer früheren Studie konnte über die Nahrung 
supplemetär zugeführtes L-Arginin zu einer verlängerten 
schmerzfreien Gehstrecke führen (Maxwell et al. 2000). 

L-Carnitin nimmt Einfluss auf den oxidativen Stoff-
wechsel im Muskel und konnte bei oraler Gabe die Gehstre-
cke in 2 Multicenterstudien gegenüber Placebo verbessern 
(Brevetti et al. 1999; Hiatt et al. 2001).

Die Behandlung mit VEGF (»vascular endothelial groth 
factor«) oder bFGF (»basic fibroblast growth factor) stellen 
weitere interessante Konzepte der Zukunft dar. Für rFGF 
(»recombined fibroblast growth factor«) konnte in der 
TRAFFIC-Studie eine verbesserte Gehstrecke bei Patienten 

mit Claudicatio intermittens erzielt werden (Lederman et 
al. 2002). VEGF blieb in der RAVE-Studie hinter den Er-
wartungen zurück (Rajagopalan et al. 2003). Diese Kon-
zepte werden bislang allerdings nur als Ultima ratio im 
Rahmen von Studien verfolgt. Aufgrund der inkonsistenten 
Datenlage ist es noch zu früh, die Rolle dieser Verfahren 
sicher zu beurteilen.

Interventionelle und chirurgische Therapie 

Ab dem Stadium IIb besteht die Indikation zu Verfahren, 
welche die Strombahn wiederherstellen. Hierbei gibt es ver-
schiedene grundlegende Therapieoptionen (siehe Über-
sicht).

Therapieoptionen zur Wiederherstellung  

der Strombahn 

perkutane transluminale Angioplastie (PTA mit und 
ohne Stentimplantation)
Thrombolysetherapie
Aspirationsembolektomie
Patchplastik, Profundaplastik
Thrombendarteriektomie
operative Vasorekonstruktion mittels Bypass
CT-gesteuerte lumbale Sympathektomie (CT-LSE)

Interventionelle Therapie

Das Grundprinzip der interventionellen Therapie besteht in 
der Führungsdrahtpassage einer Stenose oder Verschlusslo-
kalisation (evtl. in Kombination mit einer vorausgegangenen 
Lysetherapie bei frischen Gefäßverschlüssen), Platzierung 
eines Dilatationskatheters im Stenosebereich und anschlie-
ßender Ballondilatation (Angioplastie) zur Verbesserung 
des luminalen Gefäßquerschnitts (. Abb. 32.6). 

Kurzstreckige iliakale oder femorale Stenosen sind die 
Domäne der Angioplastie und damit primär einer Opera-
tion vorzuziehen. Eingeschränkte Erfolgsraten zeigen sich 
bei multiplen Stenosierungen und insbesondere bei länger-
streckigen Verschlüssen. Hier sollte zwischen einer erwei-
terten interventionellen Therapie und einem gefäßchirur-
gischen Eingriff entschieden werden. 

Distal lokalisierte Stenosen mit lokaler Thrombosierung 
kommen für eine lokale Fibrinolyse mit oder ohne Thrombus-
aspiration (Aspirationsembolektomie, z. B. auch bei akuter 
Ischämie auf dem Boden eines embolischen Gefäßver-
schlusses) mit nachfolgender PTA infrage. Die Indikation zur 
thrombolytischen Therapie ist abhängig vom Alter und der 
Lokalisation des thrombotischen Gefäßverschlusses. Ver-
schlüsse großer Gefäße, wie z. B. der iliakalen Strombahn, 
zeigen sich bis zu einem Thrombusalter von 6 Monaten ly-
sierbar, während für Gefäßverschlüsse der Fingerarterien ein 
Lyseerfolg bereits nach 7–10 Tagen deutlich abnimmt.

4

4
4
4
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In der Beckenstrombahn (Iliakalgefäße) liegen die 
technischen Erfolgsraten für eine PTA bei über 90%. Für 
längerstreckige Läsionen sind es ca. 85%, für umschriebene 
fokale Läsionen fast 100%. Die primären Offenheitsraten 
für die PTA allein liegen nach 5 Jahren bei 71% (Norgren et 
al. 2007), für PTA in Kombination mit einer Stentimplanta-
tion liegen sie nach 5 Jahren bei 82% (Klein et al. 2004). 
Aufgrund dieser Daten hat sich die primäre Stentimplanta-
tion im Beckenbereich weitgehend durchgesetzt.

In der femoropoplitealen Strombahn zeigt die inter-
ventionelle Therapie schlechtere Ergebnisse, dennoch sind 
heute bei Läsionen bis zu 10 cm aufgrund der geringeren 
Invasivität des Eingriffs endovaskuläre Verfahren meist zu 
bevorzugen. Die primären technischen Erfolgsraten für die 
PTA liegen ebenfalls bei über 90% (Muradin et al. 2001). 
Fortschritte in der Materialtechnik sowie in der Verfahrens-
technik wie die subintimale Rekanalisation haben zu diesen 
hohen Rekanalisationsraten geführt. Die Offenheitsraten 
nach einem Jahr sind allerdings mit 40–60% deutlich un-
günstiger als im Beckenbereich. 

Ob die primäre Implantation selbstexpandierbarer Stents 
in der femoropoplitealen Strombahn einen Vorteil bringt, 
kann noch nicht abschließend beurteilt werden, da hier un-
terschiedliche Studienergebnisse vorliegen. Bei Patienten 
ohne geeignete Venen für eine Bypassversorgung ist die inter-
ventionelle Therapie auch bei längerstreckigen Verschlüssen 
der A. femoralis superficialis eine Therapieoption, da Kunst-
stoffbypässe schlechtere Langzeitdaten aufweisen. Welches 
Potenzial »drug-eluting«-Stents oder »drug-coated«-Ballon-
katheter mit sich bringen ist Gegenstand laufender Studien.

In der kruralen Strombahn werden endovaskuläre Ver-
fahren nur zum Extremitätenerhalt bei chronisch kritischer 
Ischämie eingesetzt (ab Stadium III). Die primäre tech-
nische Erfolgsrate im Sinne eines Extremitätenerhalts er-
reicht bis zu 90%, das klinische Ansprechen trotz hoher 
Restenoseraten bis zu 70%. Im Stadium II n. F. werden kru-
rale Gefäßpathologien nur in seltenen Ausnahmen inter-
ventionell oder chirurgisch therapiert, z. B. bei kurzen Ab-
gangsstenosen und bei mehr als einem verbliebenen perfun-
dierten Unterschenkelgefäß zur Verbesserung des distalen 
Ausstroms bei proximaler PTA bzw. Bypassversorgung. 

Bei zusätzlich bestehenden sehr peripheren Arterien-
verschlüssen kann eine lumbale Sympathektomie (LSE) 
die periphere Zirkulation verbessern. Dieser Eingriff kann 
interventionell CT-gesteuert (CT-LSE) durchgeführt wer-
den. Bei Patienten mit Diabetes mellitus und Polyneuropa-
thie ist der Effekt einer LSE deutlich eingeschränkt.

Chirurgische Therapie

Kerntechniken der chirurgischen Therapie an den peri-
pheren Gefäßen sind die Thrombektomie bei frischem em-
bolischem Gefäßverschluss, die Thrombendarteriektomie 
mit und ohne Erweiterungspatchplastik bei Plaquestenosen 
sowie die Bypasschirurgie. Zum Einsatz kommen autologe 
Venen und prothetisches Bypassmaterial, wobei autologe 
Venenbypässe (z. B. die V. saphena magna) im Bereich der 
distalen Extremitäten die besten Offenheitsraten bieten.

Die chirurgische Therapie bei aortoiliakalen Läsionen 
ist in der Regel der aortoiliakale bzw. aortofemorale By-
pass. Als Material stehen Polytetrafluorethylen (PTFE) 
oder Polyethylenterephthalat (Dacron) mit vergleichbaren 
Ergebnissen zur Verfügung. Die 5-Jahres-Offenheitsraten 
liegen bei ca. 90% (deVries u. Hunink 1997). Ist ein abdo-
mineller Zugang für diese Verfahren bei biiliakalen Steno-
sen nicht möglich, kann im Stadium der kritischen Ischä-
mie auch ein axillofemoraler Bypass in Kombination mit 
einem femorofemoralen Bypass auf die kontralaterale Sei-
te (»cross over«) angelegt werden. Die 5-Jahres-Offen-
heitsraten liegen bei ca. 70% (bifemoral) und ca. 50% 
(unifemoral; Norgren et al. 2007). 

Die 5-Jahres-Offenheitsraten für nicht gelenkübergrei-
fende femoropoliteale Bypässe liegen für Venenbypässe 
bei 80% (Claudicatio) und 60% (chronische Ischämie), für 
PTFE-Bypässe bei 30–39% (deVries u. Hunink 1997). 

Für femorokrurale bzw. popliteokrurale Venenbypäs-
se liegt die 5-Jahres-Offenheitsrate bei 60%, für prothe-
tisches Material unter 35% (TASC II). Popliteopedale By-
pässe haben eine 5-Jahres-Offenheitsrate von 41% bei einem 
5-Jahres-Extremitätenerhalt von 63% (Norgren et al. 2007). 

Bei chronischem Verschluss der A. femoralis superfici-
alis besteht meist eine ausgeprägte Kollateralisierung über 
Äste der A. profunda femoris nach distal auf die A. poplitea. 
Ist die A. profunda femoris in ihrem Abgangsbereich rele-

. Abb. 32.6a–c. Verbesserung des luminalen Gefäßquerschnitts.  
a Perkutane transluminale Angioplastie (PTA) der A. femoralis super-
ficialis, hochgradige kurzstreckige Stenose (Pfeil) mit suprastenoti-
schen Kollateralen bei ansonsten diffuser Atherosklerose, b PTA-Ballon 
auf Höhe der Stenose, c postinterventionelles Ergebnis
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vant stenosiert, kann durch eine erweiternde Profunda-
plastik häufig eine Verbesserung der Kollateralperfusion 
nach distal erreicht werden.

32.4.9 Prognose 

Global betrachtet haben Patienten mit einer pAVK eine um 
ca. 10 Jahre reduzierte Lebenserwartung. Haupttodesursa-
che sind kardiovaskuläre Erkrankungen wie die koronare 
Herzkrankheit oder der ischämische zerebrale Insult. Die 
kumulative 5-Jahres-Mortalität bei Männern mit einer 
pAVK liegt bei 5–17% und liegt damit deutlich über der 
eines altersgleichen Kontrollkollektivs. Im Stadium III und 
IV liegt die Mortalität noch höher. Das Vorliegen einer 
pAVK beeinflusst damit nicht nur die Lebensqualität 
(Schmerz, Extremitätenerhalt) der Betroffenen, sondern 
besitzt darüber hinaus eine hohe prädiktive Aussagekraft 
für das kardiovaskuläre Gesamtrisiko.

Literatur 

Anand S, Yusuf S, Xie C et al.; Warfarin Antiplatelet Vascular Evaluation 
(WAVE) Trial Investigators (2007) Oral anticoagulant and antiplatelet 
therapy and peripheral arterial disease. N Engl J Med 357: 217–227

ATTC (Antiplatelet Trialists’Collaboration) (1994) Collaborative Over-
view of randomised trials of antiplatelet therapy-I: prevention of 
death, myocardial infarction and stroke by prolonged antiplatelet 
therapy in various categories of patients. BMJ 308: 81–106; Erratum 
in: BMJ 1994; 308: 1540

Beebe HG, Dawson DL, Cutler BS, et al. (1999) A new pharmacological 
treatment for intermittent claudication: results of a randomized, 
multicenter trial. Arch Intern Med 159: 2041–2050

Berger JS, Rioncaglioni MC, Avanzini F, Pangrazzi I, Tognoni G, Brown DL 
(2006) Aspirin for the primary prevention of cardiovascular events 
in women and men: a sex-specific meta-analysis of randomized 
controlled trials. JAMA 295: 306–313. Erratum in: JAMA 2006;  
295: 2002

BOA (The Dutch Bypass Oral anticoagulants or Aspirin) Study Group 
(2000) Efficacy of oral anticoagulants compared with aspirin after 
infrainguinal bypass surgery (The Dutch Bypass Oral anticoagu-
lants or Aspirin study): a randomised trial. Lancet 355: 346–351

CAPRIE-Steering Committee (1996) A randomised, blinded, trial of clo-
pidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAP-
RIE). Lancet 348: 1329–1339

Cosmi B, Conti E, Coccheri S (2001) Anticoagulants (heparin, low mole-
cular weight heparin and oral anticoagulants) for intermittent clau-
dication. Cochrane Database Syst Rev: CD001999

Dawson DL, Cutler BS, Hiatt WR, Hobson RW 2nd, Martin JD, Bortey EB, 
Forbes WP, Strandness DE Jr (2000) A comparison of cilostatzol and 
pentoxifylline for treating intermittent claudication. Am J Med 109: 
523–530

de Vries SO, Hunink MG (1997) Results of aortic bifurcation grafts for aor-
toiliac occlusive disease: a meta-analysis. J Vasc Surg 26: 558–569

Diehm C, Schuster A, Allenberg JR, Darius H, Haberl R, Lange S, Pittrow 
D, von Stritzky B, Tepohl G, Trampisch HJ (2004) High prevalence of 
peripheral arterial disease and co-morbidity in 6880 primary care 
patients: cross-sectional study. Atherosclerosis 172: 95–105

Douglas JS Jr (2005) Role of adjunct pharmacologic therapy in the era 
of drug-eluting stents. Atheroscler Suppl 6: 47–52

Elam MB, Heckman J, Crouse JR, Hunningshake DB, Herd JA, Davidson M, 
Gordon IL, Bortey EB, Forbes WP (1998) Effect of the novel antipla-
telet agent cilostazol on plasma lipoproteins in patients with inter-
mittent claudication. Arterioscler Thromb Vasc Biol 18: 1942–1947

Gotho F, Tohgi H, Hirai S (2000) Cilostazol Stroke Prevention Study: a 
placebo-controlled double-blind trial for secondary prevention of 
cerebral infarction. J Stroke Cerebrovasc Dis 9: 147–157

Hiatt WR, Regensteiner JG, Creager MA et al. (2001) Propionyl-L-carniti-
ne improves exercise performance and functional status in patients 
with claudication. Am J Med 110: 616–622

Hiatt WR, Money SR, Brass EP (2008) Long-term safety of cilostazol in 
patients with peripheral artery disease: the CASTLE study (Cilosta-
zol: A Study in Long-term Effects). J Vasc Surg. 47:330–336

Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR et al. (2005) ACC/AHA 2005 Practice 
Guidelines for the management of patients with peripheral arterial 
disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic). 
Circulation 113: e463–654

Hood SC, Moher D, Barber GG (1996) Management of intermittent clau-
dication with pentoxifylline: meta-analysis of randomized control-
led trials. CMAJ 155: 1053–1059

Kannel WB, McGee DL (1985) Update on some epidemiologic features 
of intermittent claudication: the Framingham Study. J Am Geriatr 
Soc 33: 13–18

Klein WM, van der Graaf Y, Seegers J, Moll FL, Mali WP (2004) Long-term 
cardiovascular morbidity, mortality, and reintervention after endo-
vascular treatment in patients with iliac artery disease: The Dutch 
Iliac Stent Trial Study. nRadiology 232: 491–498

Lederman RJ, Mendelsohn FO, Anderson RD et al.; TRAFFIC Investigators 
(2002) Therapeutic angiogenesis with recombinant fibroblast 
growth factor-2 for intermittent claudication (the TRAFFIC study): 
a randomised trial. Lancet 359: 2053–2058

Lehert P, Comte S, Gamand S, Brown TM (1994) Naftidrofuryl in intermit-
tent claudication: a retrospective analysis. J Cardiovasc Pharmacol 
23 Suppl 3: 48–52

Leng GC, Fowler B, Ernst E (2000) Exercise for intermittent claudication. 
Cochrane Database Syst Rev. (2): CD000990

Maxwell AJ, Anderson BE, Cooke JP (2000) Nutritional therapy for peri-
pheral arterial disease: a double-blind, placebo-controlled, rando-
mized trial of HeartBar. Vasc Med 5: 11–19

Mohler ER 3rd, Hiatt WR, Creager MA (2003) Cholesterol reduction with 
atorvastatin improves walking distance in patients with peripheral 
arterial disease. Circulation. 108: 1481–6

Mondillo S, Ballo P, Barbati R, Guerini F, Ammaturo T, Agricole E, Pastore 
M, Borello F, Belcastro M, Picchi A, Nami R (2003) Effects of simvas-
tatin on walking performance and symptoms of intermittent clau-
dication in hypercholesterolemic patients with peripheral vascular 
disease. Am J Med 114: 359–364

Muntner P, Wildman RP, Reynolds K, Desalvo KB, Chen J, Fonseca V 
(2005) Relationship between HbA1c level and peripheral arterial 
disease. Diabetes Care 28: 1981–1987

Muradin GS, Bosch JL, Stijnen T, Hunink MG (2001) Balloon dilation and 
stent implantation for treatment of femoropopliteal arterial dis-
ease: meta-analysis. Radiology 221: 137–145

Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG; 
TASC II Working Group (2007) Inter-Society Consensus for the Ma-
nagement of Peripheral Arterial Disease (TASC II). J Vasc Surg 45 
Suppl S: S5–67

Otsuki M, Saito H, Xu X, Sumitani S, Kouhara K, Kurabayashi M, Kasayama 
S (2001) Cilostazol represses vascular cell adhesion molecule-1 
gene transcription via inhibiting NF-kappaB binding to its recogni-
tion sequence. Atherosclerosis 158: 121–128

Rajagopalan S, Mohler ER 3rd, Lederman RJ et al. (2003) Regional angio-
genesis with vascular endothelial growth factor in peripheral arte-



32507

rial disease: a phase II randomized, double-blind, controlled study 
of adenoviral delivery of vascular endothelial growth factor 121 in 
patients with disabling intermittent claudication. Circulation 108: 
1933–1938

Regensteiner JG, Ware JE Jr, McCarthy WJ, Zang P, Forbes WP, Heckmann 
J, Hiatt WR (2002) Effect of cilostazol on treadmill walking, commu-
nity-based walking ability, and health-related quality of life in pati-
ents with intermittent claudication due to peripheral arterial 
 disease: meta-analysis of six randomized controlled trials. J Am 
 Geriatr Soc 50: 1939–1946

Ridker PM, Stampfer MJ, Rifai N (2001) Novel risk factors for systemic 
atherosclerosis: a comparison of C-reactive protein, fibrinogen, ho-
mocysteine, lipoprotein(a), and standard cholesterol screening as 
predictors of peripheral arterial disease. JAMA 285: 2481–2485

Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, Johnston KW, Porter JM, Ahn S, Jones 
DN (1997) Recommended standards for reports dealing with lower 
extremity ischemia: revised version. J Vasc Surg 26: 517–538. Erra-
tum in: J Vasc Surg 2001; 33: 805

Salomaa V, Matei C, Aleksic N, Sansores-Garcia L, Folsom AR, Juneja H, 
Par E, Wu KK (2001) Cross-sectional association of soluble thrombo-

modulin with mild peripheral artery disease; the ARIC study. Athe-
rosclerosis Risk in Communities. Atherosclerosis 157: 309–314

Selvin E, Marinopoulos S, Berkenblit G, Rami T, Brancati FL, Powe NR, 
Golden SH (2004) Meta-analysis: glycosylated hemoglobin and car-
diovascular disease in diabetes mellitus. Ann Intern Med 141: 
421–431

Spengel F, Clement D, Boccalon H, Liard F, Brown T, Lehert P (2002) Fin-
dings of the Naftidrofuryl in Quality of Life (NIQOL) European study 
program. Int Angiol 21: 20–27

Takahashi S, Oida K, Fujiwara R, Maeda H, Hayashi S, Takai H, Tamai T, 
Nakai T, Miyabo S (1992) Effect of cilostazol, a cyclic AMPphospho-
diesterase inhibitor, on the proliferation of rat aortic smooth muscle 
cells in culture. J Cardiovasc Pharmacol 20: 900–906

Tzoulaki I, Murray GD, Lee AJ, Rumley A, Lowe GD, Fowkes FG (2007) 
Inflammatory, haemostatic, and rheological markers for incident 
peripheral arterial disease: Edinburgh Artery Study. Eur Heart J 28: 
354–362

Woo SK, Kang WK, Kwon KI (2002) Pharmacokinetic and pharmacody-
namic modeling of the antiplatelet and cardiovascular effects of 
cilostazol in healthy humans. Clin Pharmacol Ther 71: 246–52

32.5 Arterielle Thromboembolien an seltenen Lokalisationen 

H. F. Langer, M. Gawaz

Da die Atherosklerose eine systemische Erkrankung aller arterieller Gefäße des 
Körpers ist, können neben den Prädilektionsregionen für atherothrombotische 
Komplikationen wie Herz oder untere Extremität auch die Arterien weiterer Or-
gane, wie z. B. des Auges, des Darms, der Nieren und der Milz, betroffen sein. Da-
bei spielen vor allem Embolien, aber auch lokale Thrombosen eine Rolle. 
 Durch die geringe Prävalenz gibt es für diese Krankheitsbilder vergleichsweise 
wenige systematische Patientenstudien. Aufgrund der Tatsache, dass sie teilweise 
ein ähnliches klinisches Erscheinungsbild wie deutlich häufiger auftretende Krank-
heitsbilder bieten, werden diese Erkrankungen nicht selten zu spät erkannt und 
therapiert. Dies ist eine der Ursachen für einen häufig ernsthaften Verlauf der Er-
krankung bzw. eine bedeutsame Mortalität. Im Folgenden sollen mehrere Beispiele 
für Organe als Manifestationsorte arterieller Thrombosen behandelt werden.

> Einleitung 

32.5.1 Zentralarterienverschluss

Ätiologie 

Ein Verschluss der Zentralarterie des Auges wurde 1859 
zum ersten Mal als Ursache eines Visusverlusts dokumen-
tiert. Die jährliche Inzidenz der Erkrankung liegt etwa bei 
1–15:10.000. Die meisten der Patienten sind zwischen 65 
und 70 Jahre alt und weisen die klassischen Risikofaktoren 
der Atherosklerose auf (Framme et al. 2001).

Klinik 

Zum typischen Erscheinungsbild des Zentralarterienver-
schlusses gehört ein plötzlicher einseitiger Visusverlust. Bei 

der initialen ophtalmologischen Untersuchung zeigt sich 
der Nachweis einer akuten retinalen Ischämie, in der Fun-
dusangiographie das Fehlen oder eine deutliche Stase der 
arteriellen Zirkulation der Retina.

Therapie 

Bei einem Zentralarterienverschluss (ZAV) kann laut Lite-
ratur durch eine konventionelle Therapie nur selten der 
prognostisch ungünstige Verlauf verbessert werden 
(Framme et al. 2001). Eine vollständige Visusrehabilitation 
ist nur in 5,8% zu erwarten (Augsburger u. Magargal 1980). 
Als konventionelle Behandlungsmethode gilt die Bulbus-
massage, die Gabe von durchblutungsfördernden Mitteln 
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wie Pentoxifyllin, die Verabreichung von Karboanhydrase-
hemmern zur Augendrucksenkung und/oder die Parazen-
tese. Weiterhin wird – sofern keine Kontraindikation be-
steht – eine systemische Antikoagulation veranlasst. 

Aufgrund der geringen Erfolge konservativer Ansätze 
hat sich in Zentren die selektive oder lokale intraarterielle 
Fibrinolyse (LIF) etabliert (Schumacher et al. 1991, Tsai et 
al. 1990), die mit einer Erfolgsrate von 7–43% einhergeht 
(Feltgen et al. 2006) und die v. a. bei jungen Patienten von 
Vorteil zu sein scheint (Framme et al. 2001). Dabei sollte der 
Verschluss in der Regel nicht länger als 6 h bestehen. Jen-
seits dieser Zeitspanne ist die Wirksamkeit der LIF als sehr 
eingeschränkt anzusehen. Neurologische Komplikationen 
infolge der IF werden mit einer Häufigkeit von 4 bis 11% 
angegeben (Framme et al. 2001). 

32.5.2 Mesenterialarterieninfarkt

Ätiologie 

Die Häufigkeit einer mesenterialen Ischämie wird mit 0,4–
3,8% aller Patienten mit akutem Abdomen angegeben (Am-
maturo et al. 2001, Batellier u. Kieny 1990, van Geloven 
2000). Tatsächlich liegt die Inzidenz vermutlich viel höher, 
da 60% aller Mesenterialarterieninfarkte post mortem dia-
gnostiziert werden. 

Mindestens 80% aller mesenterialen Embolien 

 entstehen auf dem Boden einer arteriellen Perfu-

sionsstörung, nur 14% durch eine Mesenterialvenen-

thrombose.

Eine weitere Ursache stellt eine funktionell-spastische Stö-
rung der Gefäßmuskulatur dar. Der Anteil der auf dem Bo-
den einer Atherosklerose der Mesenterialarterien entstan-
denen akuten Ischämie hat sich durch die Bevölkerungsent-
wicklung von 12% auf 20% erhöht (Eckstein 2003). Akute 
Gefäßverschlüsse im Mesenterialbereich betreffen insbe-
sondere die A. mesenterica superior und ihre Endäste 
(. Tab. 32.13). 

Klinik

Durchblutungsstörungen im Versorgungsgebiet der Mesen-
terialarterien können sich klinisch als chronisch rezidivie-
rende Ischämien (Angina abdominalis) oder als akuter 

!

Gefäßverschluss bemerkbar machen. Bei Verschluss von 2 
Arterienhauptstammästen kommt es nach größeren Mahl-
zeiten zu abdominellen Schmerzen, außerdem zu Ge-
wichtsverlust und Stuhlunregelmäßigkeiten. 

Je nach Ursache findet sich eine protrahiert über Stun-
den bis Tage zunehmende oder akut einsetzende heftige 
Schmerzsymptomatik mit Übelkeit, Erbrechen und eventu-
ell Blutdruckabfall. Weiterhin sind blutige Durchfälle mög-
lich. Innerhalb von Stunden kommt es dann im Rahmen 
des Darmwandödems, der Ausbildung von Nekrosen und 
einer bakteriellen Durchwanderungsperitonitis zum Voll-
bild des akuten Abdomens, das in der Regel eine sofortige 
chirurgische Therapie notwendig macht.

Therapie 

Die chirurgische Therapie der Mesenterialarterienthrom-
bose hängt von der Ätiologie ab. Bei embolischem Gesche-
hen kommen andere chirurgische Techniken zum Einsatz 
als bei der Mesenterialarterienthrombose (Eckstein 2003). 
Der therapeutische Stellenwert der Thrombolyse oder en-
dovaskulärer Verfahren ist derzeit nicht gesichert. 

Die Letalität der akuten Mesenterialarterienthrom-

bose beträgt ca. 25%.

32.5.3 Nierenarterieninfarkt

Ätiologie 

Aufgrund der Seltenheit existieren in der Literatur nur un-
genügende Daten zum Krankheitsbild Niereninfarkt (Do-
manovits et al. 1999). In einer Studie wird von 17 Patienten 
in 14 Jahren berichtet, wobei die Diagnose klinisch oder 
durch die Autopsie gestellt wurde (Lessman et al. 1978). In 
einer post mortem Studie wurde eine Inzidenz von 1,4% 
berichtet, wobei nur wenige Fälle ante mortem diagnosti-
ziert waren. Die Großzahl der Patienten mit Nierenarteri-
eninfarkt ist älter als 60 Jahre, 22% zeigen ein vorbestehen-
des embolisches Geschehen, wobei v. a. Vorhofflimmern 
eine Rolle zu spielen scheint (Hazanov et al. 2004). 

Klinik 

Klinisch zeigen sich bei der Mehrzahl der Patienten mit 
Niereninfarkt abdominelle oder unilaterale Flanken-

!

. Tab. 32.13. Ätiologie der akuten mesenterialen Ischämie

Arterielle 

 Embolie (%)

Arterielle 

 Thrombose (%)

Funktionell-spastische 

Ischämie (%)

Venöse  

Thrombose (%)

Sonstige 

(%)

Bis 1990 (Rivers u. Veith 2000) 45 12 20  8 15

Nach 1990 (Eckstein 2003) 37 20 25 14  4
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schmerzen, Hämaturie und eine erhöhte LDH, was zur 
Fehldiagnose anderer, häufiger auftretender Erkrankungen 
führen kann. Als Diagnostik kann ein Kontrastmittel-CT, 
eine Szintigraphie der Niere oder als invasive Methode eine 
Nierenangiographie durchgeführt werden.

Therapie 

In der Regel wird bei Patienten mit Niereninfarkt bei 

Fehlen von Kontraindikationen mit einer syste-

mischen Antikoagulation therapiert.

Es gibt keine Daten zur Therapie mit antithrombozytären 
Substanzen (Bolderman et al. 2006). Individuell kann auch 
eine Thrombolyse oder eine interventionelle oder operative 
Embolektomie in Erwägung gezogen werden.

32.5.4 Milzinfarkt

Ätiologie 

Ein Milzinfarkt kann durch thromboembolische Ereig-
nisse kardialer, aortaler oder milzarterieller Genese verur-
sacht werden. Die genaue Ätiologie der Milzembolisation 
sowie der Pathogenese und der Diagnostik der spontanen 
Milzruptur nach Milzinfarkt sind allerdings nicht sicher 
geklärt. In einer Analyse mit 75 Patienten bzw. 77 Fällen 
aus der Literatur wiesen Patienten unter 40 Jahren häufiger 
assoziierte hämatologische Grunderkrankungen, Patienten 
älter als 41 Jahre häufiger ein thromboembolisches Ereig-
nis auf (Jaroch et al. 1986). Auch lokale Veränderungen  
der Milzarterie waren vorhanden, allerdings selten. In 
 einer weiteren retrospektiven Studie mit 64 Patienten im 
Alter von 58 Jahren (±17) wiesen 50% eine hämatologische, 
29% eine kardiovaskuläre Grunderkrankung auf (Frippiat 
et al. 1996).

!

Klinik 

Klinisch zeigen sich bei der Mehrzahl der Patienten mit 
Milzinfarkt plötzlich auftretende Schmerzen im linken obe-
ren Quadranten, die häufig von Übelkeit und Fieber beglei-
tet sind. Falls nicht, kann die Symptomatik schnell zur Fehl-
diagnose Wirbelsäulenbeschwerden führen. 

Nach Milzinfarkt kann es zu einer gefährlichen 
 Komplikation, der Milzruptur kommen.

Die diagnostische Methode der Wahl ist heutzutage die Ul-
traschalluntersuchung, gefolgt von der CT. Nur noch selten 
kommt die Magnetresonanzangiographie (MR-Angiogra-
phie) zum Einsatz. 

Therapie 

Hämodynamisch stabile Patienten werden konservativ the-
rapiert (Guth et al. 1996). Eine Antikoagulation sollte initi-
al aufgrund des Risikos einer Milzruptur immer mittels 
Heparin (Möglichkeit der Antagonisierung) durchgeführt 
werden. Valide Daten zur Dauer der Antikoagulation gibt 
es nicht. Bei rezidivierenden Schmerzen oder hinzutre-
tenden Komplikationen im Sinne eines Abszesses oder Fol-
geblutung kann nach initial konservativer Behandlung eine 
Operation in Erwägung gezogen werden. 
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33.1 Systemische Vaskulitiden

U. Müller-Ladner

Systemische Vaskulitiden mit ihren jeweiligen Organmanifestationen stellen 
hohe Anforderungen sowohl an die Differenzialdiagnostik als auch an die Diffe-
renzialtherapie. Diese Herausforderungen sind v. a. durch die »chamäleonartige« 
Präsentation der variablen klinischen Symptome als auch durch die Vielfalt der 
zugrunde liegenden klinischen Entitäten bestimmt. Da Gefäße jeglicher Größe 
entzündlich verändert sein können, umfasst das Spektrum sowohl den Kapillar-
kreislauf als auch die Aorta und deren Abgänge. 
 Eine dauerhafte Immunsuppression ist meist die einzige Möglichkeit, die 
ohne Therapie hohe Morbidität und Mortalität sichtbar zu senken. Neben Steroi-
den kommen alle Immunsuppressiva zum Einsatz. Für schwere Organbeteili-
gungen steht Zyklophosphamid und in neuerer Zeit auch die biologischen Wirk-
stoffe wie Rituximab zur Verfügung.

33.1.1 Epidemiologie und Geschichte

Als Vaskulitiden werden Erkrankungen bezeichnet, die 
durch eine Entzündung in oder um die Gefäßwand cha-
rakterisiert sind, in der Regel gefolgt von einer Minderung 
der Perfusion des nachgeschalteten Gewebes oder Organs. 
Vaskulitiden müssen stets als systemische Erkrankungen 
angesehen werden und können aufgrund der ubiquitären 
Präsenz von Gefäßen prinzipiell an jeder Stelle des  
Körpers klinisch relevante Symptome verursachen. In der 
klinischen Praxis ist es daher unerlässlich, die zugrunde 
liegende Erkrankung zu identifizieren, z. B. eine Behçet-
Krankheit beim Vorliegen zahlreicher mukosaler 
Ulzerationen.

Die ersten Beschreibungen von Vaskulitiden stammen 
aus dem 10. Jahrhundert, als die chirurgische Entfernung 
der Temporalarterie zur Therapie der Riesenzellarteriitis 
im Tadkwat des Ali Iba Isu empfohlen wurde, erst ca. 1.000 
Jahre später erhielt diese Vaskulitis den Namen Horton-
Syndrom. Vor ca. 200 Jahren stellte Heberden den Fall eines 
5-jährigen Jungen vor, dessen Typ der Vaskulitis im 19. 
Jahrhundert als Purpura Schoenlein-Henoch benannt wur-
de (Heberden 1801; Henoch 1874; Schoenlein 1837). Im 
gleichen Zeitraum beschrieb Rokitansky die Polyarteriitis 
nodosa, welche aber erst später von Kussmaul und Maier 
genauer definiert wurde (Rokitansky 1852). 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fügte Osler den syste-
mischen Lupus erythematodes zu dem wachsenden Spek-
trum an Vaskulitiden (Smith u. Cyr 1988), gefolgt von Ta-
kayasu. Letzterer konnte nachweisen, dass auch die Aorta 
nicht von einer Gefäßentzündung ausgenommen werden 
kann (Takayasu 1908). In den 30er Jahren beschrieben 
dann Klinger und Wegener einen Typ von Vaskulitis, wel-

> Einleitung 

cher v. a. die Lunge und die Niere schädigt (Klinger 1931; 
Wegener 1936, 1939). 

Nachfolgend beschrieb Behçet eine Form der Vaskulitis 
mit prominenten oralen und mukosalen Ulzera und Zeek 
führte 1948 den Begriff Hypersensitivitätsvaskulitis in das 
Spektrum der nekrotisierenden Vaskulitiden ein (Zeek et al. 
1948). 1951 charakterisierten Churg und Strauss eine mit 
einer Akkumulation von Eosinophilen assoziierte Vaskuli-
tis (Churg u. Strauss 1951), gefolgt von der Beschreibung 
eines akut auf tretenden und mit Aneurysmen der Koro-
narien verbundenen mukokutanen Lymphknotensyndroms 
durch Kawasaki (Kawasaki 1976).

In den vergangenen Jahren wurden mehrere Studien 
durchgeführt, um die Häufigkeit und Verteilung der ver-
schiedenen Vaskulitisformen näher zu untersuchen. Hierbei 
ergab sich in einer 10-Jahres-Studie, dass die Häufigkeit von 
primären Vaskulitiden in der Bevölkerung mit etwa 20 pro 
1 Mio. Einwohner pro Jahr anzusiedeln ist (Watts et al. 2000). 
In Zusammenschau mit weiteren epidemiologischen Daten 
zu einzelnen Erkrankungen ergibt sich für die Wegener-Gra-
nulomatose eine Häufigkeit von 5–15 pro 1 Mio. Einwohner, 
für die Polyarteriitis nodosa 5–11 pro 1 Mio. Einwohner, für 
das Churg-Strauss Syndrom 1–5 pro 1 Mio. Einwohner und 
für die Takayasu-Arteriitis von 1 pro 1 Mio. Einwohner. 

Das Auftreten von Vaskulitiden ist auch deutlich vom 
ethnischen Hintergrund abhängig, die Zahlen reichen von 
77 pro 1 Mio. Einwohner für die Polyarteriitis nodosa bei 
den Ureinwohnern Alaskas bis hin zu 60 pro 1 Mio. Ein-
wohner für die Wegener-Granulomatose in Europa und 24 
pro 1 Mio. Einwohner für die arabische Bevölkerung in Ku-
wait. Auch die Zahl der sekundären Vaskulitiden, z. B. bei 
der rheumatoiden Arthritis, ist nicht zu unterschätzen. Bei 
einer Inzidenz von 1% der kaukasischen Bevölkerung für 
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die rheumatoide Arthritis ergibt sich bei einer Häufigkeit 
von 10% sekundärer Vaskulitiden bei dieser Erkrankung 
eine deutliche Präsenz im Patientengut.

33.1.2 Pathophysiologie  
und Klassifikation

Systemische Vaskulitiden stellen auch für den erfahrenen 
Kliniker und Rheumatologen eine Herausforderung dar, da 
das Spektrum und der Schweregrad der einzelnen Vaskuli-
tiden von kaum sichtbaren Symptomen, z. B. kleiner kuta-
ner oder mukosaler Läsionen, bis hin zu lebensbedroh-
lichen Situationen wie einer zerebralen Vaskulitis mit Be-
wusstseinsverlust oder einem entsprechenden Organausfall 
der Lunge oder der Nieren reicht. Trotz konstanter Fort-
schritte in der genetischen, molekularen und immunolo-
gischen Feinanalyse der Pathophysiologie der verschie-
denen Vaskulitiden bestehen auch heutzutage noch deut-
liche Lücken im Verständnis derselben. 

In der Regel basiert jede Vaskulitis auf einem gene-

tischen Hintergrund und nach einem entspre-

chenden Triggerereignis wie einer viralen oder bak-

teriellen Infektion kommt es zu einer überschießen-

den Reaktion des Immunsystems an den beteiligten 

Gefäßen.

Bei der Polymyalgia rheumatica ist die vorausgegangene 
Infektion nahezu pathognomonisch, bei der Polyarteriitis 
nodosa besteht eine enge Assoziation zu Hepatitis B und 
bei der Wegener-Granulomatose sind bestimmte Bakteri-
enstämme wie Pseudomonaden, Streptokokken und Sta-
phylokokken in die Pathogenese involviert.

Klinisch steht meist ein allgemeiner Leistungsverlust, 
oft mit Fieberschüben im Vordergrund. Dazu kommen je 
nach Intensität und Akuität Organdysfunktionen oder  
-ausfälle. Die zentralen Entzündungsparameter Blutsen-
kungsgeschwindigkeit (BSG) und C-reaktives Protein 
(CRP) sind in der Regel – außer bei rein zerebraler Beteili-
gung – deutlich erhöht. Sie bieten auch einen guten Ver-
laufsparameter unter Therapie. Sollten Hautläsionen auf-
treten, sind diese bei unklarem Krankheitsbild stets zu bi-
opsieren (Jennette u. Falk 2007).

Diese Probleme der Pathophysiologie und Differenzial-
diagnostik finden sich auch in den Klassifikationskriterien 
der einzelnen Vaskulitiden wieder. Das American College 
of Rheumatology (ACR) initiierte 1990 eine Klassifikation 
der Vaskulitiden (Hunder et al. 1990), die bis heute Bestand 
hat und durch die Chapel Hill Consensus Conference 1994 
ergänzt wurde (Jennette et al. 1994; Jennette u. Falk 2007). 
Bewährt hat sich für die tägliche klinische Praxis die Eintei-
lung in »primäre« und »sekundäre« Vaskulitiden (Rasmus-

!

sen 1997; Jeanette et al. 1997; . Tab. 33.1). Die Gruppe von 
Kleingefäßvaskulitiden, die mit dem Auftreten von ANCA 
(antineutrophile zytoplasmatische Antikörper) assoziiert 
sind, besteht aus der Wegener-Granulomatose, der mikros-
kopischen Polyangiitis und einer auf die Niere limitierten 
Vaskulitis (Rasmussen 1997; Selamet et al. 2007). 

Die primären Vaskulitiden sind nicht mit einer weiteren 
(rheumatischen) Grunderkrankung assoziiert, dahingegen 
ist die Gefäßentzündung bei den sekundären Vaskulitiden 
stets nur eines der Symptome der eigentlichen Erkrankung. 

. Tab. 33.1. Pathophysiologischer Hintergrund von primären 
und sekundären Vaskulitiden

Primäre Vaskulitiden

Große Gefäße Takayasu-Arteriitis (TA)
Riesenzellarteriitis (RZA)
Polymyalgia rheumatica (PMR)

5
5
5

Mittelgroße 
 Gefäße

Panarteriitis nodosa (PAN)
Kawasaki-Krankheit

5
5

Kleine Gefäße Wegener-Granulomatose (WG)
mikroskopische Polyangiitis (MPA)
Purpura Schoenlein-Henoch 
leukozytoklastische Vaskulitis

5
5
5
5

Sekundäre Vaskulitiden

Rheumatische 
und Autoim-
munerkran-
kungen

Systemischer Lupus erythematodes
rheumatoide Arthritis
Sklerodermie
Dermato-/Polymyositis
Sjögren-Syndrom
Sarkoidose
M. Crohn
primär biliäre Zirrhose
Autoimmunhepatitis

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Infektionen Bakterielle Infektionen (Streptokokken, Bor-
relien, Mykobakterien, Mykoplasmen, Chla-
mydien)
Viren (Hepatitis, HIV, Herpes, Coxsackie)
Pilze
Parasiten

5

5
5
5

Medikamente Antibiotika
NSAR
Chloroquin
D-Penicillamin
Gold
Carbimazol
ACE-Hemmer
Zytostatika
Dextran

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Toxische 
 Substanzen

Rauchen5

Neoplasmen Malignome
lympho- und myeloproliferative Erkran-
kungen

5
5
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Für die primären Vaskulitiden besteht daneben eine direkte 
Relation zwischen Erkrankung und Größe des Gefäßes 
(. Tab. 33.2) und die Histologie ist in der Regel wegweisend 
für die Diagnose (. Tab. 33.3).

Es muss betont werden, dass alle derzeitig gültigen Kri-
terien keine Diagnose- sondern lediglich Klassifikati-
onskriterien darstellen.

Selbst bei histologisch nachgewiesener typischer Histologie 
kann ein Vaskulitispatient unter Umständen die Kriterien 
nicht erfüllen. Auch spezifische Laborparameter fehlen in 
der Mehrzahl der Erkrankungen, und Aktivitätsparameter, 
z. B. die Antikörper gegen Proteinase-3 wie bei der We-

gener-Granulomatose, sind eher die Ausnahme. . Tab. 33.4 
zeigt die Parameter, die eine Verbindung zwischen der 
sichtbaren Vaskulitis und der zugrundeliegenden Erkran-
kung herstellen.

33.1.3 Klinik

Primäre Vaskulitiden

Die Darstellung der verschiedenen Vaskulitiden erfolgt von 
großen zu kleinen Gefäßdurchmessern.

Takayasu-Arteriitis

Die Takayasu-Arteriitis (TA) gehört zu den Großgefäßvas-
kulitiden. Die zumeist segmental angeordneten entzünd-
lichen Läsionen finden sich an der Aorta und deren Abgän-

. Tab. 33.2. Assoziation der Gefäßgröße mit dem Typ der Vaskulitis

Arteriolen 

 Venolen

Kleine 

 Arterien

Mittelgroße 

 Arterien

Große 

 Arterien

Aorta und deren 

Abgänge

Purpura Schoenlein-Henoch
Hypersensitivitätsvaskulitis
leukozytoklastische Vaskulitis

5
5
5

+ +

Sekundäre Vaskulitiden bei Kollagenosen5 + +

Wegener-Granulomatose5 + + +

Churg-Strauss-Vaskulitis5 + + +

Poly(Pan-)arteritis nodosa5 + + +

Polymyalgia reumatica
Riesenzellarteriitis
Horton-Syndrom (Arteritis temporalis)

5
5
5

+ +

Takayasu-Arteriitis5 (+) +

. Tab. 33.3. Typische Histologie verschiedener Vaskulitiden

Typ der Vaskulitis Typische Histologie

Primäre Vaskulitiden

Polyarteriitis nodosa Segmentäre Beteiligung, Lymphozyten, Neutrophile, fibrinoide Degeneration

Churg-Strauss-Syndrom Eosinophile, extravaskuläre Granulome

Wegener-Granulomatose Granulome, mononukleäre Zellen

Behçet-Krankheit Mononukleäre Zellen, Neutrophile, leukozytoklastische Zelltrümmer

Takayasu-Arteriitis Riesenzellen, Granulome, Lymphozyten

Riesenzellarteriitis Riesenzellen, Granulome, Lymphozyten, Monozyten

Sekundäre Vaskulitiden

Purpura Schoenlein-Henoch Leukozytoklastische Zelltrümmer, entzündliche Infiltrate

Hypersensitivitätsvaskulitis Mononukleäre Zellen, Neutrophile, leukozytoklastische Zelltrümmer
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gen einschließlich der Aa. mesentericae und renales (Shar-
ma et al. 1996). Aufgrund des Befalls der Aortenabgänge, 
insbesondere der Aa. subclaviae, wird die Erkrankung auch 
»pulseless disease« genannt. 

Eine Besonderheit ist der frühe Beginn der Erkrankung 
vor dem 40. Lebensjahr mit einer deutlichen Präferenz des 
weiblichen Geschlechts, wobei milde Verläufe auch erst in 
der 5. Dekade klinisch manifest werden können (siehe 
Übersicht). Insgesamt ist die Erkrankung mit einer Inzi-
denz von 1–3 Patienten/Jahr je Mio. Einwohner selten.

Klassifikationskriterien der Takayasu-Arteriitis

Alter <40 Jahre
Claudicatio der oberen Extremitäten
Pulslosigkeit der Radialarterien (häufig unilateral)
Blutdruckdifferenz zwischen den Radialarterien 
>10 mmHg
Stenosegeräusch über den Brachial- oder Mesente-
rialarterien
pathologische Angiographie

Für die Diagnose sind 3 oder mehr Kriterien erforder-
lich. Die Sensitivität beträgt 90%, die Spezifität 98%.

4
4
4
4

4

4

Riesenzellarteriitis und Polymyalgia rheumatica

Die Riesenzellarteriitis (RZA) und die Polymyalgia rheu-
matica (PMR) sind zwei eng verwandte Erkrankungen der 
mittleren bis kleinen Arterien, v. a. der hirnzuführenden 
Gefäße, des Schulter- und des Beckengürtels (Hunder 1997; 
Salvarani et al. 1997). In der Regel ist das dominante kli-
nische Syndrom der RZA eine Störung des zerebralen Blut-
flusses bis hin zum apoplektischen Insult oder ausgeprägten 
Kopfschmerzen bei Befall der Temporalarterie (Horton-
Syndrom). Bei der PMR berichtet der Patient in der Regel 
über eine nach einem Infekt aufgetretene (morgendliche) 
Steifigkeit im Schulter- und Beckengürtel. 

Bei beiden Entitäten, die vor der 6. Lebensdekade prak-
tisch nicht auftreten, finden sich ausgeprägt hohe Entzün-
dungswerte, wobei die BSG bei der PMR sogar zu den Klas-
sifikationskriterien gehört (siehe Übersicht). Aufgrund des 
hohen Lebensalters der Patienten besteht häufig eine Mul-
timorbidität, die, in Verbindung mit den regelhaft auftre-
tenden Allgemeinsymptomen wie Fieber und Gewichtsver-
lust, differenzialdiagnostisch auch an eine chronische In-
fektion oder maligne Erkrankungen denken lässt und die 
Diagnose der eigentlichen Erkrankung lange verzögern 
kann. Umgekehrt kann eine maligne Erkrankung v. a. die 
PMR vortäuschen, einschließlich der raschen Besserung 
der Symptome auf Kortikosteroide.

. Tab. 33.4. Wichtige klinische oder laborchemische Marker von Vaskulitiden

Parameter Assoziierte Erkrankung

BSG, CRP, Leukozytose Aktive Erkrankung

Alter >65 Jahre Polymyalgia rheumatica, Riesenzellarteriitis

Alter <40 Jahre Takayasu-Arteriitis

Eosinophilie Churg-Strauss-Syndrom

HLA B51 Behçet-Krankheit

HLA DR4, Rheumafaktor, CCP-Antikörper Rheumatoide Arthritis

Antinukleäre Antikörper Systemischer Lupus erythematodes (sowie alle Kollagenosen)

Anti-Doppelstrang-DNS-Antikörper Systemischer Lupus erythematodes

Antineutrophile zytoplasmatische Antikörper gegen Proteinase-3 
(PR-3 ANCA)

Wegener-Granulomatose

Perinukleäre antineutrophile zytoplasmatische Antikörper gegen 
Myeloperoxidase (MPO ANCA) 

Mikroskopische Polyangiitis

Zirkulierende Immunkomplexe Immunkomplexvaskulitiden

ANCA antineutrophile zytoplasmatische Antikörper; BSG Blutsenkungsgeschwindigkeit; CCP zyklische zitrullinierte Peptide; CRP C-reaktives 
Protein; HLA humanes Leukozytenantigen 



516  Kapitel 33 · Vaskulitis, Thrombophlebitits

33

Klassifikationskriterien der Riesenzellarteriitis  

und Polymyalgia rheumatica

(bilateraler) Schmerz oder Steifigkeit in Schulter-
gürtel, Nacken, Beckengürtel sowie den korrespon-
dierenden Muskelgruppen
bilateraler Muskeldruckschmerz nach manueller 
Kompression
akuter Krankheitsbeginn (<2 Wochen)
BSG >40 mm in der ersten Stunde
Morgensteifigkeit besteht länger als 1 h
Alter >60 Jahre
Depression und/oder Gewichtsverlust

Für die Diagnose sind 3 oder mehr Kriterien erforder-
lich. Für die Diagnose der Arteriitis temporalis genügen 
ein Kriterium sowie der histologische Nachweis einer 
Riesenzellarteriitis der A. temporalis.

Polyarteriitis nodosa (Panarteriitis nodosa)

Die Polyarteriitis nodosa (PAN, syn. Panarteriitis nodosa) ist 
eine Erkrankung der kleinen und mittelgroßen Arterien. 
Durch zirkulierende Antigen-Antikörper-Komplexe kommt 
es zu Entzündungen, Flüssigkeitsextravasationen, Nekrosen 
und nachfolgend sowohl zu Aneurysmen als auch zur Steno-
sierung der betroffenen Gefäße. Eine Hepatitis-B-Infektion 
wie auch andere Viren können die PAN initial triggern. 

Die Häufigkeit der PAN ist bei Männern doppelt so hoch 
wie bei Frauen, das mittlere Alter bei Beginn der Erkrankung 
liegt in der 5. Lebensdekade. Klinisch dominieren v. a. eine 
Glomerulonephritis und eine Mononeuritis multiplex, aber 
auch eine  gastrointestinale Vaskulitis wird bei bis zu 50% der 
Patienten nachgewiesen (Zizic et al. 1982; Guillevin et al. 
1995). Unbehandelt ist die Prognose schlecht mit einer 5-
Jahres-Überlebensrate von 10%. Die Übersicht zeigt die 
Klassifikationskriterien für die PAN. 

Klassifikationskriterien der Panarteriitis nodosa

Gewichtsverlust >4 kg
Livedo reticularis
Hodenschmerz
Myalgie, Muskelschwäche
Mono- oder Polyneuropathie
diastolische Hypertonie (>90 mmHg)
Kreatinin>1,5 mg/dl oder 
Serum-Harnstoff >40 mg/dl
Hepatitis-B-Antigen (HB) positiv
Angiographie: Aneurysmen, Verschlüsse
pathologische Histologie

Für die Diagnose sind 3 oder mehr Kriterien erforder-
lich. Die Sensitivität beträgt 82%, die Spezifität 86%.
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Kawasaki-Syndrom  

(mukokutanes Lymphknotensyndrom)

Das Kawasaki-Syndrom (»Kawasaki‘s disease«, KD) wurde 
zunächst in Japan bzw. im asiatischen Raum beschrieben 
(Kawasaki 1976). Die europäischen und nordamerikanisch-
kaukasischen Kinder, aber auch die afroamerikanischen 
Kinder sind seltener betroffen. Die jährliche Inzidenz der 
KD in Japan beträgt 700–800 pro 1 Mio. Einwohner. Sie 
kann kurzzeitig auf 4.000–5.000 pro 1 Mio. Einwohner 
»epidemisch« ansteigen. 

In der Regel sind die betroffenen Kinder jünger als 5 
Jahre, es besteht eine leichte Präferenz für Mädchen. Wahr-
scheinlich triggern verschiedene Viren die Vaskulitis, wobei 
bisher keine Spezifität für einen Virustyp nachgewiesen 
werden konnte. 

Für eine Diagnose wurden 6 Kardinalsymptome (siehe 
Übersicht) etabliert. Neben der kutanen Symptomatik sind 
v. a. auch die gastrointestinalen Symptome mit Bauch-
schmerzen, Übelkeit und Erbrechen sowie Diarrhoen häu-
fig zu finden. Die eigentliche Gefäßentzündung läuft in 
mehreren Phasen ab: Perivaskulitis, fokale Panvaskulitis, 
Granulombildung, gefolgt von Stenosen und Aneurysmen-
bildung. 

Hauptsymptome des Kawasaki-Syndroms

therapieresistentes hohes Fieber >5 Tage
zusätzlich 4 der folgenden Symptome:

polymorphes Exanthem
periphere Hautläsionen (Erytheme, induratives 
Ödem, membranöse Hautablösung)
orale Läsionen, Pharyngitis, Enanthem, »Himbeer-
zunge«
bilaterale Konjunktivitis
akute nicht abszedierende zervikale Lymphade-
nopathie

Zusatzsymptom: Koronaraneurysmen 

Wegener-Granulomatose

Die Wegener-Granulomatose (WG) ist durch eine nekroti-
sierende granulomatöse Vaskulitis der oberen und unteren 
Atemwege und der Niere gekennzeichnet (Fauci u. Wolff 
1973; Fauci et al. 1983; Schmitt u. Gross 1998). Eine Granu-
lombildung kann im gesamten Körper auftreten, besonders 
prominent sind sie in der Lunge und in den Nasenneben-
höhlen. Eine Sonderform ist der sogenannte »Kopf-We-
gener«. Hier beschränkt sich die Symptomatik auf den Na-
sen-Rachen-Raum und die Nasennebenhöhlen.

Die WG zeigt eine deutliche Präferenz für Nordeuropa 
bzw. Nordamerika, Patienten am Äquator bzw. aus der afro-
amerikanischen Bevölkerung machen nur 3% aller WG-
Patienten aus. Die WG kann in jedem Lebensalter auftreten 

4
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und betrifft Frauen wie Männer gleichermaßen. Die Über-
sicht zeigt die Klassifikationskriterien der WG.

Klassifikationskriterien  

der Wegener-Granulomatose

rezidivierende nasale oder orale Entzündungen  
(Ulzerationen, blutiger Ausfluss)
noduläre oder flüchtige pulmonale Infiltrationen, 
Kavernenbildung
nephritisches Urinsediment
Histologie: granulomatöse (peri-)vaskuläre Ent-
zündung

Für die Diagnose sind 2 oder mehr Kriterien erforder-
lich. Die Sensitivität beträgt 88%, die Spezifität 92%.
 Anmerkung: Trotz ihrer Spezifität (>90%) sind  
c-ANCA kein Klassifikationskriterium. 

Churg-Strauss-Syndrom

Das Churg-Strauss-Syndrom (CSS) wurde zunächst als 
»allergische Angiitis und Granulomatose« bezeichnet, was 
die bei dieser Vaskulitis typische Assoziation zwischen all-
ergischen Phänomenen wie Asthma und Eosinophilie mit 
der eigentlichen  Gefäßentzündung deutlich macht. Histo-
logisch finden sich typischerweise perivaskulär eine hohe 
Anzahl eosinophiler Granulozyten, im peripheren Blut 
können diese bis zu 50% der Gesamtleukozytenzahl ausma-
chen. Die in der Übersicht dargestellten Klassifikationskri-
terien berücksichtigen diese Assoziation. Patienten mit 
einem CSS befinden sich in der Regel in der 4. Lebensdeka-
de, dem Vollbild gehen aber meist einige Jahre einer 
(un)spezifischen Prodromalphase mit asthmoiden Anfäl-
len, allergischen Hautreaktionen, chronischer Sinusitis 
oder Pollinose voraus (Lanham et al. 1984). Auch hier sind 
Männer doppelt so häufig betroffen wie Frauen.

Klassifikationskriterien des  

Churg-Strauss-Syndroms

pulmonale asthmatische Beschwerden
Eosinophilie >10%
Mono- oder Polyneuropathie
wechselnde oder transiente pulmonale Infiltrate
chronische Sinusitis
Histologie: perivaskuläre eosinophile Infiltrate

Für Diagnose sind 4 oder mehr Kriterien erforderlich. 
Die Sensitivität beträgt 85%, die Spezifität 89%. 
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Behçet-Krankheit

Die Behçet-Krankheit (sprich: Bächtschet) weist eine der 
stärksten genetischen Komponenten aller Vaskulitiden auf, 
was sich insbesondere in der Assoziation mit HLA B51 
zeigt. Die höchsten Inzidenzen finden sich im Mittelmeer-
raum und auf den entsprechenden Breitengraden in Nah- 
und Fernost mit Zahlen von bis zu 3.000 pro 1 Mio. Ein-
wohner in der Türkei. 

Die Behçet-Krankheit gilt als Kleingefäßvaskulitis mit 
der prominenten Symptomatik von rezidivierenden oralen 
und genitalen Ulzera, häufig in Kombination mit einer 
Uveitis (siehe Übersicht; Shimizu et al. 1979; Kaklamanis 
et al. 1998). Die Symptomatik der Behçet-Krankheit kann 
sehr vielfältig sein und andere Vaskulitiden imitieren 
(Uziel et al. 1998). In bestimmten Regionen wie Japan ist 
der Gastrointestinaltrakt besonders häufig betroffen, dort 
zeigen bis 30% der Patienten segmental angeordnete mu-
kosale Läsionen. Auch venöse Gefäßentzündungen mit 
konsekutiven Thrombosen wie beim Budd-Chiari-Syn-
drom sowie Pankreatitiden können auftreten (Saatci et al. 
1993). Die Geschlechtsverteilung ist ausgewogen, Männer 
weisen aber häufig die schwereren Verläufe auf.

Klassifikationskriterien der Behçet-Krankheit

rezidivierende orale Ulzerationen (>3-mal/Jahr)
zusätzlich 2 der folgenden Symptome:

rezidivierende genitale Ulzerationen
Uveitis, Iritis oder retinale Vaskulitis
Hautläsionen (z. B. Erythema nodosum, aknei-
forme oder papulopustulöse Läsionen, Pseudo-
follikulitis)
Pathergie (papulopustulöse Läsion nach kutaner 
Injektion von 0,9% NaCl nach 24–48 h)

Für Diagnose sind 4 oder mehr Kriterien erforderlich. 
Die Sensitivität beträgt 85%, die Spezifität 99%.

Entzündliche mesenteriale Venookklusion

1997 wurden die Vaskulitiden durch eine neue Entität er-
weitert (Lie 1997): die »mesenteric inflammatory venooc-
clusive disease« (MIVOD). Sie ist durch eine Entzündung 
der kleinen Mesenterialgefäße charakterisiert. Es können 
sowohl Arterien als auch Venen beteiligt sein. Histologisch 
dominieren lymphozytäre Infiltrate und Thrombosen. Der 
nachfolgende Gefäßverschluss und die Darmischämie 
müssen in der Regel chirurgisch versorgt werden. 

4
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Sekundäre Vaskulitiden

Purpura Schoenlein-Henoch und leukozytoklasti-

sche Vaskulitis

Die Purpura Schoenlein-Henoch ist eine generalisierte 
Vaskulitis der kleinen bis mittelgroßen Arterien, die als 
Reaktion auf eine immunologische Aktivierung mit zirku-
lierenden Immunkomplexen auftritt. IgA ist eine der 
Hauptkomponenten dieser Immunkomplexe. Der Begriff 
leukozytoklastische Vaskulitis reflektiert die um die  
Gefäße liegenden zugrundegehenden Leukozyten, die al-
lerdings nicht nur bei der Purpura Schoenlein-Henoch 
auftreten. 

Die pathophysiologische Ursache ist nicht bekannt, al-
lerdings beginnt diese Vaskulitis häufig nach bakteriellen 
Infekten des Respirationstrakts (Dillon 2007). Neben der 
Hautvaskulitis kann eine Gelenkentzündung und eine aku-
te Glomerulonephritis auftreten. Interessanterweise ist bei 
den zum größten Teil jungen Patienten der Gastrointes-
tinaltrakt mit vaskulitischen Blutungen, Diarrhoe und ileo-
zökalen Ulzera überdurchschnittlich häufig beteiligt (bis zu 
90%; Saulsbury 1999). Die Prognose der Erkrankung ist 
gut, solange keine Nierenbeteiligung eintritt. Die Purpura 
Schoenlein-Henoch weist auch Parallelen zum familiären 
Mittelmeerfieber auf, v. a. hinsichtlich der Läsionen des 
Gastrointestinaltrakts (Ozdogan et al. 1997).

Die leukozytoklastische Vaskulitis ist mit der Purpura 
Schoenlein-Henoch nahe verwandt, erstere betrifft aber in 
der Regel Patienten im mittleren Lebensalter, v. a. Frauen. 
Wie bereits erwähnt resultiert der Name aus der fibrinoiden 
Nekrose der Gefäßwand und der Akkumulation abgestor-
bener polymorphkerniger Leukozyten.

Rheumatoide Vaskulitis

Obwohl die Reduktion der Gelenkentzündung und -des-
truktion das wichtigste klinische Ziel in der Behandlung 
der rheumatoiden Arthritis (RA) darstellt, ist die im Rah-
men der Grunderkrankung auftretende Klein- bis Mittel-
gefäßarthritis in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen. 
Es wird angenommen, dass bis zu 10% der RA-Patienten 
eine aktive sekundäre Vaskulitis haben, bei Untersu-
chungen post mortem ließen sich intrapulmonal bei ca. 
70% der Patienten eine vaskulitische Reaktion der Lungen-
gefäße nachweisen. 

Histologisch steht hierbei nicht die Entzündung son-
dern eher die intensive Intimaproliferation und die nachfol-
genden Stenosen im Vordergrund. Diese Gefäßbeteiligung 
dürfte mit ein Grund für die gesteigerte kardiovaskuläre 
Mortalität der RA-Patienten darstellen. Die Vaskulitis der 
kleinen portalen Lebergefäße spielt bei einer schweren sys-
temischen Form der RA, dem Felty-Syndrom, eine große 
Rolle (Rosenstein u. Kramer 1991). 

Vaskulitiden bei Kollagenosen

Der Begriff Kollagenosen bezeichnet eine Gruppe von Er-
krankungen, die sich vorwiegend an den verschiedenen 
Bestandteilen des Bindegewebes abspielen. Hierzu gehören 
der systemische Lupus erythematodes, die systemische 
Sklerose (Sklerodermie), die Polymyositis bzw. Dermato-
myositis, das Sjögren-Syndrom, das Sharp-Syndrom 
(Mischkollagenose mit U1RNP-Antikörpern) und undiffe-
renzierte Kollagenosen. Gefäße sind ein integraler Bestand-
teil des Bindegewebes, daher ist eine sekundäre Vaskulitis 
im Rahmen einer Kollagenose auch in der Regel eine Klein-
gefäßvaskulitis. Die wichtigste Erkrankung hierbei ist der 
systemische Lupus erythematodes, da durch die Vaskulitis 
und die Immunkomplexablagerungen häufig die klinisch 
führenden Glomerulonephritiden mitbedingt sind.

Thrombangitis obliterans  

(Winiwarter-Buerger-Krankheit)

Die Thrombangitis obliterans weist eine starke Prädomi-
nanz für Männer mit starkem Nikotinabusus auf (Shige-
matsu u. Shigematsu 1999). In der Regel sind einzelne mit-
telgroße oder kleine Digitalarterien betroffen, diese können 
bei Fortsetzen des Nikotinabusus okkludieren und zum 
Verlust von Fingern oder Zehen führen. Auch die mesente-
rialen Gefäße können betroffen sein. 

Es wird angenommen, dass die Vaskulitis durch eine 
(allergische) Reaktion auf Antigene im Zigarettenrauch 
ausgelöst wird, wobei der spezifische Trigger bis jetzt noch 
nicht identifiziert werden konnte. Die Beendigung des Ni-
kotinabusus stellt die einzig effektive Therapieoption dar. 

Kryoglobulinämische Vaskulitis

Die kryoglobulinämische Vaskulitis zeichnet sich durch 
zirkulierende Immunglobuline oder Immunkomplexe aus, 
die aus Immunglobulinen und dagegen gerichtete Antikör-
per bestehen und bei niedrigen Temperaturen (reversibel) 
ausfallen. Die Kryoglobulinämie Typ I basiert auf der Ag-
gregation von monoklonalem IgM (Waldenström-Krank-
heit), Typ II bzw. III sind gemischte Kryoglobulinämien mit 
Komplexen aus IgG und monoklonalem Immunglobulin 
(IgM/Rheumafaktoren) bzw. polyklonalem Immunglobu-
lin (meist IgM). 

Die Immunkomplexe lagern sich v. a. bei Kälte an den 
Wänden der kleinen Arterien und Venen ab und induzieren 
eine immunkomplexvermittelte Entzündung. Die kryoglo-
bulinämische Vaskulitis Typ II tritt v. a. bei einer Hepatitis-
C-Infektion auf (80–90%), aber auch bei anderen Infekti-
onen, bei Autoimmunerkrankungen sowie lymphoprolife-
rativen Erkrankungen. 

Histologisch findet man neben der Vaskulitis homogen 
mit eosinophilem Material gefüllte Gefäßlumina. Die kli-
nischen Symptome manifestieren sich als palpable Purpura, 
Nekrosen und Ulzerationen.
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33.1.4 Therapie 

Die Wahl des jeweiligen Therapieregimes wird sowohl 
durch den Typ der zugrunde liegenden Vaskulitis als auch 
durch das Ausmaß der Organbeteiligung bestimmt. Korti-
kosteroide stellen die Basis aller Therapieschemata dar, ins-
besondere bei der Induktion einer Remission, zum Abfan-
gen von Schüben und in niedriger Dosierung als Langzeit-
therapie. Cyclophosphamid hingegen ist die Substanz der 
Wahl für akut lebensbedrohliche Situationen oder dro-
hende Organausfälle (Selamet et al. 2007; Aries et al. 2007). 
Eine Anpassung nach Lebensalter und Nierenfunktion 
wird empfohlen (Mukhtyar et al. 2009).

Alle anderen Immunsuppressiva wie Azathioprin, Me-
thotrexat, Mycophenolat, Tacrolimus, Leflunomid und 
Cyclosporin und in jüngerer Zeit biologische Wirkstoffe, 
v. a. Rituximab, bei der RA auch TNF-Hemmer (Golbin u. 
Specks 2007), dienen nicht nur dem Remissionserhalt, es 
gibt auch Hinweise, dass u. a. Methotrexat und Mycophe-
nolat bei moderaten Formen der Wegener-Granulomatose 
ebenfalls Remissionen induzieren können (Selamet et al. 
2007; Henes et al. 2007; Chebab et al. 2007; Brihaye et al. 
2007; Aries et al. 2007; Mukhtyar et al. 2009; . Tab. 33.5 und 
33.6). Für weitere Immunsuppressiva wie 15-Deoxyspergu-
alin und Antithymozytenglobulin existieren noch keine 

Daten, die einen Einsatz in der klinischen Routine rechtfer-
tigen würden (Mukhtyar et al. 2009).

Das Ausschleichen der Kortikosteroide kann Wochen 
bis Jahre dauern, insbesondere bei der Polymyalgia rheuma-
tica, bei der manche Patienten sogar bei Reduktionsschrit-
ten von 1 mg von einer Aktivitätsänderung berichten. 

Notfalltherapie systemischer Vaskulitiden

Für akute und organgefährdende (Niere, Lunge, Herz, Ge-
hirn) Verläufe haben sich sowohl die gepulste Gabe von Zy-
klophosphamid (Austin-Schema: 15–20 mg/kgKG alle 4 
Wochen) als auch die orale Gabe (Fauci-Schema: 2 mg/
kgKG täglich) in Kombination mit Prednisolon 2 mg/kgKG 
täglich für alle Vaskulitiden bewährt (Adu et al. 1997; Amou-
ra et al. 1990; Gayraud et al. 1997; Haubitz et al. 1998). 

Nach 3–6 Monaten kann bei Ansprechen dann auf ein 
remissionserhaltendes Immunsuppressivum wie Azathi-
oprin, Methotrexat oder Mycophenolat umgesetzt werden. 
Beachtet werden muss unter Cyclophosphamid der Bla-
senschutz mit Mesna sowie der Gonadenschutz mit Gona-
dotropin-Releasing-Hormon-Analoga.

Antibiose bei Wegener-Granulomatose

Trotz der fehlenden Nachweise eines spezifischen infekti-
ösen Triggers kann Cotrimoxazol (2-mal 960 mg/Tag p.o., 

. Tab. 33.5. Therapieschemata für aktive Vaskulitiden

Typ der Vaskulitis Dosierung

Remissionsinduzierende Therapeutika (First-Line-Therapie)

Prednisolon Alle Vaskulitidena 1–1,5 mg/kgKG/Tag p.o. (RZA: min. 1,5 mg/kgKG, Ischämie des N. opti-
cus: 1 g/Tag i.v. für 3 Tage)

Cyclophosphamid WGa, PAN, MPAa; CSS (schwere Fälle) 2–4 mg/kgKG/Tag p.o. (in Kombination mit Steroiden)

Cotrimoxazol WG (moderate Aktivität)a 2-mal 960 mg/Tag p.o.

Immunglobuline Kawasaki-Syndroma 2 g/kgKG/Tag i.v. (in Kombination mit Acetylsalicylsäure 80–100 mg/kgKG/
Tag p.o.)

Methotrexat Alle Vaskulitidena (bei moderater 
Aktivität)

7,5–30 mg/kgKG/Woche p.o./i.v. (+5 mg Folsäure p.o. 24 h später)

Reservemedikation (Second-Line-Therapie)

Azathioprin SLEa 2–4 mg/kgKG/Tag (6-Thioguanin-Spiegel im Serum entsprechend des 
Referenzbereichs des Labors)

Prednisolonpulstherapie Alle Vaskulitidena 250–500 mg/Tag p.o/i.v für 3 Tage alle 4 Wochen

Cyclophosphamid Alle Vaskulitidena 2–4 mg/kgKG/Tag p.o. oder
750–1.000 mg/m² alle 4 Wochen i.v.

a Unterstützt durch klinische Studien
b Zur Remissionsinduktion bei persistierender Aktivität oder wenn der Prednisolonbedarf 7,5 mg/Tag übersteigt 
CSS Churg-Strauss-Syndrom; PAN Poly(Pan)arteriitis nodosa; PMR Polymyalgia rheumatica; RZA Riesenzellarteriitis; SLE systemischer Lupus 
erythematodes; TA Takayasu-Arteriitis; WG Wegener-Granulomatose 
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Reduktion bei Ansprechen auf Gabe jeden 2. Tag möglich) 
bei milden bis moderaten Formen v. a. im oberen Respira-
tionstrakt Erfolg zeigen (de Groot et al. 1996; Israel 1988; 
Stegeman et al. 1996). Als Alternative kann Methotrexat 
zum Einsatz kommen (Handrock et al. 1994; Langford et al. 
1999), sowohl initial als auch zum Erhalt der Remission.

Kortikosteroidtherapie bei Riesenzellarteriitis 

und Polymyalgia rheumatica

RZA und PMR sprechen in der Regel sehr gut auf eine Mo-
notherapie mit Kortikosteroiden in einer Dosis von 0,5–
1 mg/kgKG p.o. an (Dasgupta u. Hassan 2007). Die Reduk-
tion der Steroidddosis erfolgt nach Klinik und Entzün-
dungszeichen. Bewährt hat sich eine Reduktion von 
10 mg/Woche bis 30 mg/Tag, danach 5 mg/Woche bis 
15 mg/Tag, gefolgt von einer Reduktion um 2,5 mg/Woche 
bis zur Erhaltungsdosis von 5 mg/Tag. Der Wert von ande-
ren Immunsuppressiva ist umstritten (De Silva u. Hazleman 
1986; Schaufelberger et al. 1998; Van der Veen et al. 1996; 
Hoffman et al. 2007; Dasgupta u. Hassan 2007; Mukthyar et 
al. 2009). Bei RZA wird aufgrund jüngerer Daten auch die 
zusätzliche Gabe von niedrig dosierter Acetylsalicylsäure 
empfohlen (Mukthyar et al. 2009). Geachtet werden sollte 
stets auf eine ausreichende Osteoporoseprophylaxe mit Kal-

zium und Vitamin D, ggf. auch mit Bisphosphonaten bei 
ausgeprägterer Osteopenie oder Osteoporose.

Seltene Vaskulitiden

Nahezu alle Immunsuppressiva wurden mittels Studien bei 
der Behçet-Krankheit untersucht. Hierzu gehören Azathi-
oprin, Ciclosporin, Methotrexat, Leflunomid und TNF-
Hemmer (Hamuryudan et al. 1997; Yazici et al. 1990; Ma-
suda et al. 1989; Lee et al. 2007). Interessanterweise kann 
auch durch den antimitotischen Effekt von Colchizin (0,5–
1 mg/Tag) die Krankheitsaktivität niedrig gehalten werden 
(Raynor u. Askari 1980), daneben ist Interferon bei einigen 
Patienten Medikament der Wahl. Die Standardtherapie des 
Kawasaki-Syndroms sind Immunglobuline, wobei die 
Empfehlung zur Therapiefrequenz eher zu einer Einmalga-
be als zu dem bisher angewandten 4-Tages-Protokoll ten-
diert (Pinna 2008). 

Durch die Assoziation von Hepatitis-B-Infektion mit 
PAN wurden auch antivirale Therapieschemata in Kombi-
nation mit einer Plasmapherese mit gutem Erfolg eingesetzt 
(Guillevin 1993). Auch mit einer Sarkoidose assoziierte Vas-
kulitiden oder kryoglobulinassoziierte Vaskulitiden können 
auf moderne Immunsuppressiva wie TNF-Hemmer anspre-
chen (. Tab. 33.7; Cruz et al. 2007; Ahmed u. Wong 2007). 

. Tab. 33.6. Therapieoptionen zum Remissionserhalt bei verschiedenen Vaskulitiden

Remissionserhaltende 

Therapie

Typ der Vaskulitis Dosierung

Niedrigdosiertes Prednisolon Alle Vaskulitiden 5 (–7,5) mg/Tag p.o.

Azathioprin PAN, SLE, CSS, PMR, BKa 2–4 mg/kgKG/Tag (6-Thioguanin-Serumspiegel entsprechend des 
Referenzbereichs des Labors)

Methotrexat PAN, SLE, WGa, PMR, RZA, CSS, TAa 7,5–30 mg/kgKG/Woche p.o./i.v. (+5 mg Folsäure p.o. nach 24 h)

Cyclophosphamid PANa, SLE, WGa, PMR, MPAa, RZA, BKa 2–4 mg/kgKG/Tag p.o. oder 750–1.000 mg/m² alle 4 Wochen i.v. 

Cotrimoxazol WG 2-bis 3-mal 960 mg/Woche p.o.

Ciclosporin A SLE, BK 3–5 mg/kgKG/Tag p.o. nach Serumspiegel

Sulfasalazin BK 2–4,5 g/Tag p.o.

Leflunomid SLE 10–20 mg/Tag p.o.

Colchizin BKa 0,5–1 mg/Tag

Mycophenolat SLE 2–3 g/Tag p.o.

Tacrolimus SLE 0,1–0,3 mg/kgKG/Tag p.o.

TNF-Hemmer RA (WG, SLE nur in 
 Ausnahmefällen)

3–10 mg/kgKG alle 4–8 Wochen i.v. (Infliximab);
50 mg/Woche s.c. (Etanercept);
40 mg s.c. alle 2 Wochen (Adalimumab)

Rituximab WG 1.000 mg i.v. in Woche 0 und 2, Wdh. nach 4–8 Monaten oder 
375 mg/m2 in Woche 0, 4, 8, 12, Wdh. nach 4–8 Monaten

a Unterstützt durch klinische Studien
BK Behçet-Krankheit; CSS Churg-Strauss-Syndrom; MPA mikroskopische Polyangiitis; PAN Poly(Pan)arteriitis nodosa; PMR Polymyalgia rheu-
matica; RZA Riesenzellarteriitis; SLE systemischer Lupus erythematodes; TA Takayasu-Arteriitis; WG Wegener-Granulomatose 
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33.1.5 Zusammenfassung

Bei jeglichem Verdacht auf eine Vaskulitis sollten zu-

nächst die Organfunktionen untersucht und das 

Ausmaß der Beteiligung festgestellt werden. Parallel 

dazu sollten die möglichen Klassifikationskriterien 

geprüft und die Erkrankung eingeordnet werden.

Primäres Therapieziel ist dann die Induktion einer Remis-
sion und die nachfolgende Überführung in einen dauer-
haften Erhalt dieser Remission mit möglichst geringem 
Einsatz an Immunsuppressiva und/oder Kortikosteroiden. 
Mit dieser Strategie können heutzutage die oft rasch töd-
lichen Verläufe auf ein Minimum reduziert werden. Ent-
sprechende Empfehlungen zur Therapie der Groß- und 
Kleingefäßvaskulitiden wurden auch vor kurzem von der 
europäischen Fachgesellschaft für Rheumatologie (EU-
LAR) veröffentlicht (Mukthyar et al. 2009).

!
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33.2 Thrombophlebitis

D. Zgouras, E. Lindhoff-Last

Die Thrombophlebitis ist eine Entzündung der epifaszialen Venen, die häufig mit 
einem thrombotischen Verschluss einhergeht. Die Thrombophlebitis kann 
Symptom einer systemischen Erkrankung sein oder durch lokale Faktoren aus-
gelöst werden. Diagnostisch wegweisend sind das klinische Bild und die duplex-
sonographische Bildgebung. Im Allgemeinen handelt es sich um ein Krankheits-
bild, das unter der Kombinationstherapie mit niedermolekularem Heparin und 
Kompressionstherapie rasch und komplikationslos abheilt.

33.2.1 Definition

Der Begriff der Thrombophlebitis umfasst die Entzündung 
epifaszialer Venen, einhergehend oder ausgelöst durch ei-
nen thrombotischen Verschluss des Venenlumens. Sie be-
fällt in den meisten Fällen varikös veränderte Venen (etwa 
90%). Klinisch imponiert eine strangförmige, druckdolente 
und gerötete Verhärtung, die entlang einer oberflächlichen 
Vene verläuft. Im Allgemeinen handelt es sich um ein 
Krankheitsbild, das unter entsprechender ambulanter The-
rapie rasch und komplikationslos abheilt. Die Thrombo-
phlebitis kann auch begleitend zu einer ernsten Grund-
erkrankung auftreten. Daran muss insbesondere dann 
 gedacht werden, wenn nicht varikös veränderte Oberflä-
chenvenen betroffen sind. Hier gilt es v. a., maligne Grund-
erkrankungen auszuschließen.

> Einleitung 

In der Literatur werden ca. 125.000 Neuerkrankungen im 
Laufe eines Jahres in den Vereinigten Staaten von Amerika 
beschrieben (De Weese et al. 1991). Die Inzidenz für Europa 
oder Deutschland ist nicht bekannt. Risikofaktoren stellen 
chronische Läsionen der Venenwand in Form einer Varikosis 
dar sowie entzündliche und systemische Erkrankungen (z. B. 
Malignome, Thrombangiitis obliterans). Ebenso als prädis-
ponierende Faktoren anzusehen sind Gerinnungsstörungen 
im Sinne einer thrombophilen Diathese, Nikotinkonsum, 
höheres Lebensalter (>60 Jahre) sowie eine durchgemachte 
tiefe Beinvenenthrombose oder Thrombophlebitis.

Die Erkrankung tritt insgesamt häufiger beim weib-
lichen als beim männlichen Geschlecht auf und zeigt ein 
höheres Auftreten während der Schwangerschaft sowie in 
der postpartalen Phase (. Abb. 33.1; Kupelian et al. 2007). 
Im ersten Monat post partum kann die Inzidenz um das 

. Abb. 33.1a,b. Postpartale Thrombophlebitis. a Dorsalseite des rechten Beins oberhalb des Kniegelenks mit begleitender Rötung, Überwär-
mung und Druckschmerz, b Duplexsonographie des gleichen Befunds mit sichtbaren Thromben in den superfaszialen Venen, dargestellt mit 
 einer 13-mHz-Ultraschallsonde

33.2 · Thrombophlebitis
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48-fache erhöht sein (Samlaska u. James 1990). Zusätzlich 
wird das Risiko einer Thrombophlebitis durch orale Kon-
trazeptiva oder eine Hormonersatztherapie erhöht. 

Wie bereits erwähnt, hat die Varikosis einen hohen Stel-
lenwert in der Pathogenese der Erkrankung. 

Bei 22% der untersuchten Patienten mit dem Bild ei-

ner Varikosis konnte begleitend eine Thrombophle-

bitis beobachtet werden (Husni u. Williams 1982).

Ein Großteil der Thrombophlebitiden ist iatrogen durch 
eine lokale Schädigung der Venenwand verursacht. Dies 
kann durch infizierte Katheter und Verweilkanülen sowie 
intravenöse Injektionen und Infusionen hervorgerufen 
werden. Unter Umständen kann diese Form der Phlebitis 
Ausgangspunkt einer Sepsis sein, v. a. nach nicht ausrei-
chender Desinfektion der Haut. Häufigster Erreger ist der 
Hautkeim Staphylococcus epidermidis.

Sonderformen der Thrombophlebitis stellen die 
Thrombophlebitis saltans sive migrans, die Mondor-Phle-
bitis und das Lemierre-Syndrom dar. Da besonders häufig 
eine Koinzidenz zu malignen Erkrankungen besteht, muss 
diese wichtige Tatsache in die diagnostischen Überlegungen 
einbezogen werden. 

Eine epifasziale Thrombophlebitis kann durch Aszensi-
on in das tiefe Venensystem zu einer tiefen Venenthrombo-
se führen. Einzelne Fallbeschreibungen berichten sogar 
über eine Koinzidenz mit einer Lungenembolie. 

33.2.2 Pathogenese

Ähnlich wie bei der tiefen Beinvenenthrombose steht die 
Virchow-Trias auch bei der epifaszialen Phlebitis im Mittel-
punkt der Ätiologie. Sie umfasst 3 wichtige Aspekte, die zur 
Entstehung einer Thrombophlebitis beitragen. Hierzu wer-
den gezählt:

Alterationen der Gefäßwand, bedingt durch eine Ent-
zündung, Traumata (Verweilkanülen, Verweilkatheter) 
oder degenerative Veränderungen, 
Veränderungen des Blutstroms im Sinne einer Vermin-
derung der Strömungsgeschwindigkeit oder einer loka-
len Stase,
Veränderung der Blutzusammensetzung mit erhöhter 
Gerinnungsbereitschaft im Sinne einer Hyperkoagula-
bilität.

Alterationen der Gefäßwand. Hier sind v. a. Thrombo-
phlebitiden in Folge von venösen Verweilkanülen zu nen-
nen. Neben der direkten Reizung der Venenwand durch das 
Material der Kanüle kommt auch den infundierten Subs-
tanzen ursächlich eine große Bedeutung zu. Hier sind v. a. 
hyperosmolare Lösungen (Kaliuminfusionen, parenterale 
Ernährung), bestimmte Antibiotika (Vancomycin, Oxacil-

!

4

4

4

lin) sowie intravenös verabreichtes Diazepam und Alpros-
tadil (Prostavasin®) zu nennen (. Abb. 33.2). 

Darüber hinaus zählen bakterielle Infektionen, in den 
meisten Fällen verursacht durch die lokale Hautflora, zu 
den Auslösern von Phlebitiden. Das Keimspektrum um-
fasst folgende Keime (Maki u. Ringer 1991): 

Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, 
Enterobacteriacae, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus-Spezies, 
Anaerobier. 

Insbesondere die Verweildauer der intravenösen Katheter 
oder Kanülen korreliert mit dem Risiko einer Phlebitis. 

Bei dieser Form der Phlebitis ist vereinzelt die Gefahr ei-
ner septischen Streuung zu beachten. Schüttelfrost 
und febrile Temperaturen können als Zeichen der be-
ginnenden Sepsis auftreten und bis zu einer lebensbe-
drohlichen Situation führen.

4
4
4
4
4
4

. Abb. 33.2. Beginnende Phlebitis mit strangförmiger Rötung am 
linken Arm, verursacht durch eine intravenöse Kanüle und Infusion
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Lokale Stase. Ursache einer Stase ist die Immobilisation, 
insbesondere postoperativ und häufig im Zusammenhang 
mit Gipsverbänden. Eine Störung des Blutflusses ist auch in 
varikös erweiterten Oberflächenvenen zu beobachten.

Hyperkoagulabilität. Eine erhöhte Gerinnungsneigung des 
Blutes, z. B. bedingt durch eine angeborene Thrombophilie, 
ist bisher nur in kleinen Populationen systematisch unter-
sucht worden. Dabei konnte bei ca. 40% der Patienten mit 
oberflächlicher Thrombophlebitis eine Thrombophilie 
nachgewiesen werden (Hanson et al. 1998). Für alle klas-
sischen thrombophilen Risikofaktoren (Antithrombin, 
Protein C, Protein S, FV Leiden, Antiphospholipidantikör-
per) konnte eine Assoziation nachgewiesen werden, die 
aufgrund der geringen Kohortengrößen kritisch zu bewer-
ten sind. In einem untersuchten Kollektiv von 45 Patienten 
mit 2 oder mehr epifaszialen Phlebitiden fand man eine 
signifikant höhere Prävalenz für Antikardiolipinantikörper 
als im Vergleichskollektiv (33% vs. 7%). Die Faktor-V-Lei-
den-Mutation kann ebenfalls mit der Thrombophlebitis 
assoziiert sein. Dagegen scheint die Prothrombinmutation 
keine Bedeutung zu haben, wobei angemerkt sei, dass die 
Studienlage sehr gering ist. 

Neben den genannten Ursachen ist v. a. beim Auftreten 
einer Thrombophlebitis in einer nicht varikös veränderten 
Oberflächenvene an ein paraneoplastisches Syndrom zu 
denken. Das Trousseau-Syndrom (Trousseau 1862) geht 
mit rezidivierenden und migrierenden Thrombophlebiti-
den einher und kommt gehäuft bei Adenokarzinomen vor, 
insbesondere bei Pankreas- und Magenkarzinomen. Der 
Erstbeschreiber Armand Trousseau (1801–1867) hat die 
Assoziation von Thrombosen und Malignomen erkannt 
(Trousseau 1862). Tragischerweise entdeckte er bei sich 
selbst eine Phlebitis am linken Arm. Ursache hierfür war 
ein Magenkarzinom, an dem er 8 Monate darauf verstarb. 
Eine maligne Grunderkrankung als Ursache der Throm-
bophlebitis ist daher besonders bei rezidivierenden Throm-
bophlebitiden in nicht varikös erweiterten Venen auszu-
schließen. 

Pathogenetisch werden durch den Tumor sezernierte 
Gerinnungsfaktoren oder eine Aktivierung von Gerin-
nungsfaktoren durch den Tumor als Ursache vermutet 
(Callender et al. 1992; Zacharski et al. 1983). Eine wichtige 
Bedeutung wird dabei dem Tissue Factor, sowie dem »can-
cer procoagulant« beigemessen. Das Zelladhäsionsmolekül 
P-Selektin, welches auf stimulierten Endothelzellen sowie 
aktivierten Thrombozyten exprimiert wird, scheint ebenso 
einen thrombogenen Faktor bei Entzündungen und Tumor-
erkrankungen darzustellen (Geng et al. 2004).

Thrombophlebitis migrans sive saltans 

Die Thrombophlebitis migrans sive saltans ist als eine Ent-
zündung oberflächlicher Venen definiert, welche eine 

wechselnde Lokalisation einnimmt und einen »wan-
dernden« (Migransform) oder »springenden« (Saltans-
form) Charakter besitzt. Die befallenen Venen sind in der 
Regel nicht varikös erweitert. Diese Form stellt somit eine 
Sonderform der Thrombophlebitis dar. 

Es wird zwischen einer primären und einer sekundären 
Form unterschieden. Die Ursache der primären Form ist 
nicht bekannt. Bei der sekundären Form kommen verschie-
dene Ursachen infrage. Die Erkrankung kann im Rahmen 
einer Vaskulitis (Thrombangiitis obliterans, Wegener-Gra-
nulomatose, Panarteriitis nodosa), einer Gerinnungsstö-
rung oder eines Malignoms vorkommen. Weiterhin kom-
men differenzialdiagnostisch die Behçet-Krankheit, Lupus 
erythematodes, Polymyalgia rheumatica sowie eine Ri-
ckettsiose in Betracht.

Mondor-Phlebitis 

Die Mondor-Phlebitis, nach dem Erstbeschreiber Henry 
Mondor (1932) benannt, ist eine seltene strangförmige, 
oberflächliche Thrombophlebitis der Vv. thoracoepigas-
tricae an der lateralen Thorax- und Bauchwand sowie  
der V. epigastrica superficialis. Gelegentlich sind die 
 Armvenen und die V. dorsalis penis befallen. Ein gehäuftes 
Auftreten ist im 2. bis 5. Lebensjahrzehnt beobachtet 
 worden. Die Häufigkeit ist beim weiblichen Geschlecht 3-
fach höher. Die Ätiologie der Erkrankung ist nicht sicher 
geklärt. 

Einzelne Fallbeschreibungen zeigen eine Assoziation 
mit Karzinomen, insbesondere mit dem Mammakarzinom. 
Weiterhin besteht ein Zusammenhang mit einer Thrombo-
philie (Antiphospholipidantikörper, Protein-C-Mangel), 
einer Hepatitis C sowie einer traumatischen Einwirkung.

Lemierre-Syndrom

Dieses Krankheitsbild wurde 1900 erstmalig beschrieben. 
Infolge einer Halsinfektion kommt es im Rahmen einer lo-
kalen Weichteilinfektion zu einer septischen Thrombo-
phlebitis der V. jugularis externa. Eine septische Streuung 
kann resultieren, welche weitere Organe (Lunge, Milz, Nie-
ren) betreffen und zu einer Septikämie führen kann. In den 
meisten Fällen handelt es sich um junge Patienten ohne 
wesentliche Vorerkrankungen. Verursacht wird die Lokal-
infektion für gewöhnlich durch den gramnegativen Erreger 
Fusobacterium necrophorum. 

Neben einer raschen operativen Therapie ist eine 

 gezielte Antibiose entscheidend. Die Trias Peritonsil-

lar- bzw. Halsabszess, Jugularvenenthrombose und 

septische Lungenmetastase sollte differenzialdi-

agnostisch an ein Lemierre-Syndrom denken lassen.

!
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33.2.3 Klinik 

Bei der Thrombophlebitis handelt es sich um ein akutes 
Geschehen, bei dem in den meisten Fällen allein die ein-
drucksvolle klinische Symptomatik und der Untersu-
chungsbefund ausreichend für die Diagnosestellung sind. 
Initial imponiert eine plötzlich auftretende Entzündung im 
Bereich einer oberflächlichen Vene. Im Vordergrund ste-
hen dabei die typischen Entzündungszeichen. Entlang eines 
Venenstrangs findet sich eine Rötung der Haut mit Über-
wärmung (. Abb. 33.3); begleitend tritt eine leichte lokale 
Schwellung mit Druckschmerz auf. Eine Verhärtung des 
betroffenen Gefäßes ist am ehesten im Zusammenhang mit 
einer Thrombusbildung in der entzündeten epifaszialen 
Vene zu erkennen. 

Die betroffene Extremität ist für gewöhnlich nicht ge-
neralisiert geschwollen, da keine Abflussstörung vorliegt. 
Eine generalisierte Schwellung ist ein Symptom der Phle-
bothrombose, bei deren Vorliegen im Rahmen einer 
Thrombophlebitis dringend eine Ausbreitung in die tiefen 
Venen ausgeschlossen werden muss.

33.2.4 Diagnostik

Die Diagnose einer Thrombophlebitis kann anhand des 
klinischen Erscheinungsbilds relativ sicher gestellt werden. 
Der Lokalbefund ist durch eine Rötung, Überwärmung so-
wie Druckdolenz charakterisiert, welche in den meisten 
Fällen an einer varikös veränderten Vene zu finden ist. 

Neben der Inspektion und Untersuchung des Areals 

ist die hochauflösende farbkodierte Duplexsonogra-

phie (Kompressionssonographie) das Verfahren der 

ersten Wahl zur Bestimmung der Ausbreitung einer 

Thrombophlebitis (Talbot 1988).

Mit dieser Methode kann die genaue Ausdehnung der 
Thrombophlebitis dokumentiert und darüber hinaus eine 
Ausbreitung in das tiefe Venensystem erkannt werden, die 
dann auch mit einem erhöhten Lungenembolierisiko ein-
hergeht. Besonders wichtig ist dabei die Beurteilung der 
Crosse und der Ausschluss eines von der V. saphena magna 
in die V. femoralis superficialis ragenden Thrombuszapfens 
sowie ein Thrombusprogress von der V. saphena parva aus-
gehend in die Mündungsstelle der V. poplitea. 

Eine duplexsonographische Verlaufskontrolle ist zum 
sicheren Ausschluss einer Progression bei persistierenden 
Beschwerden und zur Beurteilung des Therapieerfolgs  
bei Thrombophlebitiden im Mündungsbereich der tiefen 
Venen nach etwa 7–10 Tagen zu empfehlen. Dabei variiert 
die Qualität der Duplexsonographie stark mit der Erfah-
rung des Untersuchers und mit der Auflösung des Ultra-
schallgeräts.

Laborchemisch kann bei der Thrombophlebitis eine 
erhöhte Blutsenkung (BSG) sowie ein Anstieg des C-reak-
tiven Proteins (CRP) im Rahmen der Entzündungsreaktion 
imponieren. Diese Marker zeichnen sich jedoch durch eine 
geringe Spezifität aus. Die Bedeutung der D-Dimer-
 Bestimmung bei der Verdachtsdiagnose einer Thrombo-
phlebitis ist noch unklar, kann aber möglicherweise einen 
wichtigen Hinweis für eine Mitbeteiligung des tiefen Ve-
nensystems geben. Bei Patienten mit rezidivierenden 
Thrombophlebitiden sollte eine Thrombophilie ausge-
schlossen werden. 

Grundsätzlich sollte bei wiederholt auftretenden epifas-
zialen Phlebitiden in nicht varikös veränderten Gefäßen 
eine umfangreiche Tumorabklärung erfolgen. Diese sollte 
eine Röntgenuntersuchung des Thorax, einen Ultraschall 
des Abdomens sowie ein urologisches bzw. gynäkologisches 
Tumorscreening beinhalten. Je nach Alter, Vorgeschichte 
und familiärer Belastung (z. B. Kolonkarzinom in der Fa-
milienanamnese) muss auch eine endoskopische Abklä-
rung in Betracht gezogen werden. Als Auslöser einer 
Thrombophlebitis migrans sive saltans sollte eine Vaskulitis 
ausgeschlossen werden. Bei rezidivierender oder wechseln-
der Thrombophlebitis kann eine histopathologische Unter-
suchung hilfreich sein. Die Biopsie eines befallenen Areals 
sollte jedoch nur in besonderen Einzelfällen erfolgen. Sie 
gilt nicht als diagnostischer Standard.

Die Mondor-Phlebitis ist durch die typische Lokalisati-
on (laterale Thoraxwand) und die klinische Symptomatik 
einer Phlebitis charakterisiert. Die klinische Verdachtsdiag-
nose kann durch die hochauflösende Duplexsonographie 

!

. Abb. 33.3. Thrombophlebitis mit den typischen Zeichen Rubor, 
Calor und Tumor. Als Risikofaktor ist v. a. die ausgeprägte Varikosis 
(Pfeil) gut erkennbar
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bestätigt werden. Differenzialdiagnostisch sollten eine Vas-
kulitis bzw. eine Autoimmunerkrankung, v. a. ein Anti-
phospholipidsyndrom abgeklärt werden. Wesentlich ist die 
Abklärung eines Mammakarzinoms bei der bekannt hohen 
Koinzidenz.

Obwohl allein anhand der eindrucksvollen klinischen 
Symptomatik eine Thrombophlebitis recht sicher diagnos-
tiziert werden kann, müssen auch Differenzialdiagnosen, 
die zu einem ähnlichen Erscheinungsbild führen, in Be-
tracht gezogen werden. Eine erythematöse Hautverände-
rung imponiert unter anderem bei der Lyme-Borreliose 
(Erythema migrans), beim Erythema nodosum oder auch 
beim Erysipel. Diese Krankheitsbilder unterscheiden sich 
von der Thrombophlebitis zum einen durch die Anamnese, 
zum anderen durch das Erscheinungsbild der Hautverän-
derung an sich. 

Das Sweet-Syndrom stellt ebenfalls eine mögliche Dif-
ferenzialdiagnose dar. Hierbei handelt es sich um eine ery-
thematöse, schmerzhafte Hautveränderung, die bei häma-
tologischen Krankheitsbildern wie der akuten myeloischen 
Leukämie (AML) oder dem myelodysplastischen Syndrom 
(MDS) begleitend auftritt. Histologisch handelt es sich um 
entzündliche Infiltrate in der Lamina propria der kleinen 
Gefäße der Subkutis. Weitere Differenzialdiagnosen kön-
nen die kutane Polyarteriitis nodosa (PAN), das Kaposi-
Sarkom sowie eine Lymphangitis sein.

33.2.5 Therapie

Für die Behandlung der Thrombophlebitis existiert keine 
standardisierte Therapieempfehlung. Die Therapie setzt 
sich aus 2 wesentlichen Bestandteilen zusammen:

allgemeinen Behandlungsmaßnahmen
Antikoagulation mit niedermolekularen Heparinen. 

Die Ruhigstellung der Extremität ist obsolet, stattdessen 
trägt die Mobilisierung mit normaler bis leichter Belastung 
zur besseren Ausheilung des Krankheitsbilds bei und ver-
mindert eine weitere Thrombusapposition. Bettruhe ist nur 
bei sehr starken Schmerzen, welche eine Bewegung nicht 
zulassen, indiziert.

Der Nutzen von lokalen Antikoagulanssalben ist um-
stritten und die Empfehlungen in der Literatur kontrovers. 
In einer prospektiven Studie konnte kein Benefit für eine 
lokale Salbenbehandlung im Vergleich zu Placebo nachge-
wiesen werden (Bergqvist et al. 1990). Verschiendene Zu-
sammensetzungen von Lokaltherapeutika (Heparinoid® 
Crème, Piroxicam Gel) wurden hierbei untersucht. Weder 
die Ausdehnung noch die Schmerzintensität des Lokalbe-
funds konnten durch die Therapie signifikant beeinflusst 
werden. 

4
4

Nichtsteroidale Antiphlogistika sind hingegen so-

wohl in lokaler als auch in systemischer Anwendung 

nachweislich wirksam und können grundsätzlich 

eingesetzt werden.

Sie tragen zu einer Reduktion der Schmerzen bei und inhi-
bieren darüber hinaus die lokale Entzündungsreaktion. Die 
Konsensusempfehlungen des American College of Chest 
Physicians (ACCP) beinhalten entweder eine orale Dosis 
von NSAR oder die lokale Anwendung (Buller et al. 2004). 

Die Kompressionstherapie stellt eine Prophylaxe gegen 
die Ausbreitung der Phlebitis dar und spielt insbesondere 
bei der Thrombophlebitis in Begleitung mit einer Varikosis 
eine wichtige Rolle. Wenn die Schmerzen es zulassen, kann 
eine Kompression durch entsprechende Kurzzugbinden 
oder durch Kompressionsstrümpfe vorgenommen werden. 
Sie werden v. a. bei ausgeprägter Varikosis als Rezidivpro-
phylaxe empfohlen und sollten in diesem Fall langfristig 
getragen werden. 

Die Antikoagulationstherapie mit subkutan applizierten 
Heparinen ist grundsätzlich zu empfehlen. Sie wies in bishe-
rigen Studien einen therapeutischen Vorteil gegenüber einer 
alleinigen Kompressionstherapie auf. Die Datenlage bezüg-
lich der zu wählenden Dosierung ist jedoch unklar. In der 
Empfehlung der ACCP wird die 4-wöchige Applikation eines 
niedermolekularen Heparins in »mittlerer« Dosierung emp-
fohlen, genaue Dosierungsangaben werden nicht gemacht. 

Die Studienlage zu dieser Thematik ist sehr gering. 
Scheinbar ist eine volltherapeutische Antikoagulation vor-
teilhafter als eine prophylaktische Antikoagulation bezo-
gen auf die Ausbreitung einer Thrombophlebitis. In der 
 STENOX-Studie (»superficial thrombophlebitis treated by 
enoxaparin«) wurde Enoxaparin in prophylaktischer 
(40 mg) oder therapeutischer (1,5 mg/kgKG) Dosierung 
mit Placebo verglichen. Dabei zeigte die Thrombophlebitis 
bei den placebobehandelten Probanden 10 Tage nach der 
Diagnosestellung signifikant häufiger eine proximale Aus-
dehnung. Die Rate an neu aufgetretenen tiefen Beinvenen-
thrombosen blieb jedoch in allen 3 Behandlungsarmen 
unverändert (Jeanneret et al. 2007). Allerdings fielen in 
einem 6-Monate-Follow-up in der Gruppe, die mit niedrig 
dosiertem niedermolekularem Heparin therapiert wurde, 
signifikant häufiger thromboembolische Ereignisse und 
Rezidive auf als in der Gruppe mit volltherapeutischer Do-
sierung des niedermolekularen Heparins. 

Solange keine ausreichenden Daten vorliegen, sollte die 
therapeutische Entscheidung anhand des Lokalbefunds 
und seiner duplexsonographischen Ausbreitung festgelegt 
werden. Dabei sollten auch die Risikofaktoren in Betracht 
gezogen werden (Varikosis, Immobilität, Malignom). Zu-
dem sollte bei Beschwerdeprogredienz eine engmaschige 
duplexsonographische Kontrolle des Befundes nach ca. 7–
10 Tagen erfolgen. 

!
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Trotz der unzureichenden Studienlage empfehlen wir 
eine medikamentöse Gerinnungshemmung unter be-
stimmten klinischen Konditionen:

Thrombophlebitiden der V. saphena magna, die bis an 
die Crosse reichen und/oder Perforansvenen involvie-
ren, sowie Thrombosen der V. saphena parva, die bis an 
die Mündungsstelle in das tiefe Venensystem reichen, 
sollten über einen Zeitraum von 4 Wochen in vollthe-
rapeutischer Dosierung mit niedermolekularen Hepa-
rinen und konsequenter Kompressionstherapie behan-
delt werden. Bei Patienten mit aktiver maligner Grun-
derkrankung ist ein längerer Behandlungszeitraum 
sinnvoll.
Langstreckige Thrombophlebitiden der V. saphena ma-
gna oder V. saphena parva sollten einer 4-wöchigen 
halbtherapeutischen Antikoagulation mit niedermole-
kularem Heparin unterzogen werden, unterstützt durch 
eine Kommpressionstherapie.
Thrombophlebitiden, die sich nur lokal und kurzstre-
ckig ausdehnen, nur die Seitenäste befallen und die Per-
foransvenen nicht einbeziehen, sollten eher mit einer 
Hochrisikoprophylaxe eines niedermolekularen Hepa-
rins über 2–4 Wochen behandelt werden. Falls eine Be-
schwerdezunahme auftritt, ist eine Duplexverlaufs-
kontrolle erforderlich. Entsprechend des Befundes 
muss dann über eine Erhöhung der Dosis nachgedacht 
werden.

Der vollständige Verzicht auf eine Antikoagulation 

bei der Behandlung der Thrombophlebitis erscheint 

uns riskant, da anhand von Studiendaten die alleinige 

Kompression wesentlich häufiger mit einer proxima-

len Ausdehnung der Thrombophlebitis sowie mit ei-

ner begleitenden tiefen Beinvenenthrombose einher-

geht (Jeanneret et al. 2007; Belcaro et al. 1999).

Im Einzellfall sollte auch die akute chirurgische Therapie 
mittels einer Crossektomie bedacht werden. Die Crossekto-
mie kann v. a. bei einem proximalen Befall der V. saphena 
magna eine therapeutische Option sein, wenn die Gefahr 
des Fortschreitens der Thrombophlebitis in die V. femoralis 
communis vorliegt.

Bei rezidivierenden Thrombophlebitiden auf dem Bo-
den einer ausgeprägten Varikosis sollte in der Akutphase 
eine Antikoagulation durchgeführt werden, im Intervall 
jedoch eine chirurgische Therapie mittels Venenstripping 
als therapeutische Option in Betracht gezogen werden.

4

4

4
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Die systemische antibiotische Therapie hat eine bedeu-
tende Rolle bei septischen Thrombophlebitiden. Sollte ein 
Abszess abzugrenzen sein, muss zusätzlich eine chirur-
gische Abszessspaltung erfolgen.
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Komplexe Gerinnungsstörungen in der Pädiatrie begegnen dem Kliniker in der 
Regel im Kontext der Behandlung von Patienten auf pädiatrischen oder neona-
tologischen Intensivstationen. Bei diesen Patienten manifestiert sich die Gerin-
nungsstörung meist im Rahmen einer Multisystemerkrankung. Die komplexe In-
teraktion verschiedener Subsysteme wie Immunsystem, Gerinnungssystem und 
Zirkulation muss sowohl bei der Diagnostik als auch bei der Therapie dieser 
Krankheitsbilder berücksichtigt werden. Diese Herausforderung erfolgreich zu 
bewältigen, setzt einen multidisziplinären Ansatz zwischen Intensivmedizinern, 
Neonatologen, Kardiologen und Hämostaseologen voraus.

37.1 Purpura fulminans

37.1.1 Definition und Pathogenese

Der Bergriff Purpura fulminans (PF) beschreibt eine akute 
Thrombosierung der Mikrozirkulation in verschiedenen 
Organsystemen mit nachfolgender Hypoxie und Nekrose. 
Die Manifestation der Purpura fulminans wird an der Haut 
und den Schleimhäuten beobachtet, dies darf jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch andere Organsysteme 
betroffen sind. An der Haut zeigen sich landkartenartige, 
livide bis nekrotische Läsionen, welche nicht wegdrückbar 
sind (. Abb. 37.1). Sowohl Ausmaß als auch die Anzahl der 
Läsionen sind rasch progredient. Purpura-fulminans-Lä-
sionen weisen am Übergang zur gesunden Haut einen 
 schmalen inflammatorischen Randsaum auf.

Die Purpura fulminans ist das klinische Bild des akuten 
Protein-C-Mangels. Eine Purpura fulminans tritt in der Regel 
im Kontext akuter septischer Krankheitsbilder, hier insbeson-
dere der Meningokokkensepsis auf. Sie kann jedoch auch bei 
septischen Erkrankungen anderer Genese wie Pneumokok-
ken oder Enterobakterinfektionen beobachtet werden. Auch 
der homozygote und doppelt heterozygote kongenitale Prote-
in-C-Mangel manifestiert sich mit einer Purpura fulminans. 
Ebenso zeigen Patienten mit einem klinisch stummen einfach 

> Einleitung 

heterozygoten Protein-C-Mangel unter schneller Therapie-
aufsättigung mit Vitamin-K-Antagonisten erworbene Prote-
in-C-Mangelzustände, die unter Umständen zum klinischen 
Phänotyp einer Purpura fulminans führen können. 

Die Purpura fulminans manifestiert sich als eine der 
akutesten und prognostisch ungünstigsten Gerinnungsstö-
rungen überwiegend im Kindes- und Säuglingsalter, wird 
aber auch bei erwachsenen Patienten beobachtet.

37.1.2 Diagnostik

Die Purpura fulminans ist eine klinische Blickdiagnose. 
Der typische Phänotyp der Purpura fulminans ist gegen 
Gerinnungsstörungen anderer Genese mit Petechien, Sug-
gilationen und Hämatomen abzugrenzen. Ein klinisch ähn-
liches Bild zeigt die seltene kutane Hämangiomatose, die 
v. a. bei Neugeborenen mit einer Purpura fulminans ver-
wechselt werden kann. 

Generell können die rasch progedienten, ubiquitär auf-
tretenden, livide bis nekrotischen landkartenartigen Efflo-
reszenzen bei einem schwer kranken Patienten bei einer 
gründlichen Untersuchung kaum übersehen oder fehlinter-
pretiert werden. Labordiagnostik darf hier in keinem Fall 
die Initiierung einer Therapie verzögern.

. Abb. 37.1a,b. Typische land-
kartenartige Läsionen einer Pur-
pura fulminans
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Cave

Im Plasma sind die Entzündungparameter wie IL-6 
oder CRP erhöht. Im Blutbild zeigt sich eine ausgeprägte 
Thrombozytopenie, die Leukozytose als Zeichen der In-
flammation ist häufig, aber nicht immer vorhanden. In der 
Gerinnungsanalytik zeigen sich die typischen Parameter 
einer dissiminierten intravasalen Gerinnung (DIC) mit 
einem positiven DIC-Score (7 Kap. 34.3). Die Globaltests 
TPZ (Thromboplastinzeit) und APTT (aktivierte partielle 
Thromboplastinzeit) sind pathologisch verändert, die D-
Dimere positiv. Das Fbrinogen ist erniedrigt oder normal, 
wobei letzteres auf einen Verbrauch hinweist, da das Fibri-
nogen als Akutphaseparameter bei Entzündungen ohne 
Verbrauchsituation immer deutlich erhöht ist.

Die Inhibitorproteine wie Antithrombin und Protein C 
und S sind bei Patienten mit Purpura fulminans massiv er-
niedrigt, hierbei zeigt sich ein stärkerer Verlust der Protein-
C-Aktivität im Vergleich zur Antithrombinaktivität.

Die rasch progrediente Thrombosierung der Mikrozir-
kulation mit Verbrauch von Thrombozyten resultiert in 
einer ausgeprägten Thrombozytopenie. In Kombination 
mit dem Verbrauch von Gerinnungsfaktoren und einge-
schränkter Lebersyntheseleistung (septisches Leberversa-
gen) kann es zu ausgeprägten Hämorrhagien kommen. 
Blutungen aus Einstichstellen, hier v. a. von arteriellen Ge-
fäßzugängen, sind häufig. 

Letztlich kommt es aufgrund des thrombotischen 

Verschlusses der Mikrozirkulation zur Hypoxie im 

Kapillarstromgebiet mit begleitender Laktatazidose 

und konsekutivem Multiorganversagen, welches kli-

nisch als eine Kombination aus Katecholamin-resis-

tenter Hypotonie, akutem Nierenversagen, ARDS 

(akute respiratorische Insuffizienz, engl. »adult respi-

ratory distress syndrome«) und septischem Leber-

versagen imponiert.

37.1.3 Therapie

Wie bei vielen komplexen Gerinnungsstörungen steht auch 
bei der Purpura fulminans die Therapie der Grunderkran-
kung im Vordergrund. Bei Purpura fulminans im Kontext 
von septischen Erkankungen sei in diesem Zusammenhang 
auf die regelmäßig aktualisierten Richtlinien der Surviving 
Sepsis Campaign [1] und deren pädiatrischen Amendments 
[2] hingewiesen. Eine deutsche Übersetzung ist unter ande-
rem unter www.sepdic.eu abrufbar. 

Ziele der Therapie sind die Aufrechterhaltung des Flows 
in der Mikrozirkulation sowie, wenn möglich, eine Rekana-
lisierung von obstruierten Stromgebieten. Neben den hä-
mostaseologisch wirksamen Therapien sind eine suffiziente 
und effektive Makrozirkulation unabdingbare Vorausset-
zungen für einen Therapieerfolg. 

!

Eine bei septischen Patienten in der Regel einge-
schränkte Myokardfunktion macht häufig den Einsatz von 
Inotropika notwendig. Hierbei ist bei Kindern die Unter-
scheidung von »warm shock« und »cold shock« notwendig. 
Bei Patienten mit »warm shock«, d.h. niedrigem peri-
pherem Widerstand und hohen Herzzeitvolumina, kann 
der Einsatz von Vasopressoren wie Noradrenalin (0,1 μg/
kgKG/min) und Vasopressin (0,0001–0,0003 IU/kgKG/
min) sinnvoll sein. Bei dem im Kindesalter häufigen »cold 
shock« mit niedrigen Herzzeitvolumina und hohem peri-
pheren Widerstand ist hingegen eine Therapie mit Inodila-
toren, z. B. mit Milrinone (0,75–1 μg/kgKG/min) oder Le-
vosimendan (0,2 μg/kgKG/min), indiziert. 

Die bei den sepsisassoziierten Koagulopathien vorlie-
genden generalisierten Endothelverletzungen verursachen 
enorme Flüssigkeitsverschiebungen zwischen intravasalen 
und extravasalen Kompartimenten. Das Vorliegen eines 
Capilary-Leakage-Syndromes erfordert massive Volumen-
ersatzmengen, die in Bolusgaben von 10–20 ml/kgKG bis 
zu Gesamtmengen von >60 ml/kgKG weitergeführt werden 
sollten. Zielparameter einer suffizienten Makrozirkulation 
sollte eine Differenz von arterieller zu zentralvenöser Sau-
erstoffsättigung von <30% sein (. Abb. 37.2 [30]).

Hämostaseologisch wirksame Therapien

Die Therapie der Verbrauchskoagulopathie mit »fresh fro-
zen plasma« (FFP) ist eine der wenigen etablierten Indika-
tionen für diese Plasmapräparate. Die in der DIC ver-
brauchten Gerinnungsfaktoren und Inhibitoren werden 
durch FFP balanciert ersetzt, sodass die Gabe von FFP we-
der eine Blutungsneigung induziert noch eine prokoagula-
torische Wirkung hat. Die geringe Konzentation der Fak-
torproteine macht jedoch die Gabe von Volumen bis zu 
40 ml/kgKG notwendig, um eine effektive Faktorsubstituti-
on zu erzielen. 

Die hohen Volumina können bei niereninsuffizienten 
Patienten erhebliche Volumenüberlastungen ver-
ursachen. Das Risiko einer transfusionsinduzierten 
 Lungenschädigung muss ebenfalls in Betracht gezogen 
werden.

Eine Antikoagulation mit Heparin ist in Anbetracht der 
prothrombotischen Hämostasestörung indiziert, hier sollte 
aufgrund der Blutungsgefahr bei exzessivem Thrombozy-
tenverbrauch eine niedrige Dosierung mit einem vollstän-
dig antagonisierbaren, unfraktionierten Heparin gewählt 
werden. 

Die Gabe von Antithrombinkonzentraten wirkt bei Pa-
tienten mit sepsisassoziierten Koagulopathien sowohl anti-
koagulatorisch als auch antiinflammatorisch. Eine große, 

37.1 · Purpura fulminans
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randomisierte Multicenterstudie zum Einsatz von Anti-
thrombinkonzentraten bei erwachsenen septischen Pati-
enten konnte keinen Überlebensvorteil in der Verumgrup-
pe gegenüber Placebo zeigen [3]. Post-hoc-Analysen zeigten 
jedoch einen erheblichen Unterschied im Outcome nach 
Antithrombinsubstitution bei Patienten mit und ohne be-
gleitende Heparintherapie [4]. Während die Kombination 
von Heparin und Antithrombin eine signifikante Steige-
rung des Blutungsrisikos verursachte, zeigten mit Anti-
thrombin behandelte Patienten ohne begleitende Heparin-
therapie eine im Vergleich zur Placebogruppe geringere 
Mortalität. Die Gabe von Antithrombinkonzentraten bei 

Patienten mit Purpura fulminans kann daher erwogen wer-
den, Kombinationen mit Heparin sind, wenn möglich, zu 
vermeiden. Angaben zur Dosierung finden sich in 
. Tab. 37.1).

Protein C

Die ersten Substitutionen von Protein-C-Konzentraten bei 
Patienten mit Meningokokkensepsis und Purpura fulmi-
nans wurde von Owen Smith in Dublin [5] sowie von un-
serer Arbeitsgruppe publiziert [6]. Neben einer Überle-
bensrate, die deutlich oberhalb der von Scores wie dem 
Glasgow Meningococcal Prognostic Score prädiktierten 

. Abb. 37.2. Schocktherapie bei Kindern 
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. Tab. 37.1. Gerinnungsaktive Therapieoptionen bei Purpura fulminans

Humanes Protein-C-Konzentrat (Ceprotin®)

Indikation Da bei der Purpura fulminans immer ein Versagen des Protein-C-Systems vorliegt, ist bei sichtbaren, progredienten typi-
schen kutanen Läsionen immer eine Substitutionstherapie sinnvoll. Fallserien zeigen eine hervorragende Wirksamkeit von 
Protein C.

Dosis Bolus: wenn kein initialer Protein-C-Spiegel vorliegt: 100 U/kgKG i.v., sonst: (100 minus initialer Protein-C-Spiegel) × kgKG 
Dauerinfusion beginnend mit 10 U/kgKG/h, angepasst nach Protein-C-Spiegel (z. B. bei Abweichungen vom Zielspiegel 
von >25%: Dosis Erhöhung oder Verminderung um 25%)

5
5

Spezifisches 
Monitoring

Protein-C-Aktivität, möglichst 2-mal täglich, Ziel: 100%

Bemerkung Purpura fulminans und DIC sind keine zugelassenen Indikationen, die Entscheidung zur Therapie basiert auf den bisher pu-
blizierten Fallserien und der exzessiv hohen Mortalität der Erkrankung. Blutungskomplikationen wurden in der Literatur 
bislang nicht berichtet.

Aktiviertes rekombinantes humanes Protein C (Xigris®)

Indikation Da bei der Purpura fulminans immer ein Versagen des Protein-C-Systems vorliegt, ist bei sichtbaren typischen kutanen Lä-
sionen eine Substitutionstherapie sinnvoll. Einzelne Fallberichte zeigen eine Wirksamkeit von APC.

Dosis 24 μg/kgKG/h für max. 96 h

Spezifisches 
Monitoring

Keines

Bemerkung Zugelassen zur Therapie der schweren Sepsis bei erwachsenen Patienten. Vorsicht bei manifester Koagulopathie, da Blu-
tungskomplikationen auftreten können. Anwendung bei Kleinkindern mit deutlicher Blutungsgefahr assoziiert. Gabe bei 
Thrombozytopenie 30×10-9/l kontraindiziert.

Heparin

Indikation Bei der DIC sinnvoll, wenn Mikrozirkulationsstörungen vorliegen.

Dosis APTT-gesteuerte Dauerinfusion, Beginn mit 10 E/kgKG/h

Spezifisches 
Monitoring

APTT, Ziel: 1,5- bis 2-fache Verlängerung (50–60 s)

Bemerkung Vorsicht bei manifester Koagulopathie. Hohes Blutungsrisiko, v. a. bei Kombination mit Antithrombinkonzentraten sowie 
bei niedrigen Thrombozytenzahlen.

Antithrombinkonzentrate

Indikation Bei DIC wahrscheinlich sinnvoll zur Unterbrechung der Gerinnungsaktivierung

Dosis Bolus: wenn kein initialer Antithrombinspiegel vorliegt: 80 U/kgKG i.v., sonst: (100 minus initialer Antithrombinspiegel) × 
kgKG
Dauerinfusion beginnend mit 2–4 U/kgKG/h, angepasst nach Antithrombinspiegel (z. B. bei Abweichungen vom Ziel-
spiegel von >25%: Dosis Erhöhung oder Verminderung um 25%)

5

5

Spezifisches 
Monitoring

Antithrombinspiegel 2-mal täglich, Ziel: 100%

Bemerkung Möglichst nicht mit Heparin kombinieren, da erhöhte Blutungsgefahr und verminderte anti-inflammatorische Wirkung

Fibrinogenkonzentrate

Indikation DIC und Fibrinogenspiegel <100 mg/dl

Dosis Bolusgabe ca. 60 mg/kgKG täglich

Spezifisches 
Monitoring

Plasmafibrinogenaktivität, Ziel: >100 mg/dl

Bemerkung

Plasma, FFP

Indikation DIC, Verbrauchskoagulopathie zur »balancierten, physiologischen« Substitution von gerinnungsaktiven Proteinen

Dosis Bolusgabe ca. 30 ml/kgKG täglich

Spezifisches 
Monitoring

Quick, Ziel: >40%

Bemerkung Volumen- und Eiweißbelastung, Infektionsrisiko, Transfusionslunge

37.1 · Purpura fulminans
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Erwartung liegt, zeigte sich ein klinisch extrem eindrucks-
voller Effekt einer Protein-C-Substitution auf die Purpura 
fulminans, die sich bei vielen Patienten annährend vollstän-
dig zurück bildete (. Abb. 37.3a,b).

Nebenwirkungen der Therapie mit humanem, nicht 
aktiviertem Protein-C-Zymogen, insbesondere Blutungser-
eignisse, wurden von uns auch bei der Anwendung in einem 
größeren Kollektiv dieser thrombozytopenen Patienten 
nicht beobachtet [7]. Auch andere Arbeitsgruppen bestätig-
ten das gute Sicherheitsprofil der Substanz bei der Behand-
lung von Kindern [8, 9] und erwachsenen Patienten [10] 
mit menigokokkeninduziertem septischen Schock und 
Purpura fulminans. 

In einer großen retrospektiven Multicenterstudie, die 
102 Patienten erfasste, wurden bei keinem der Patienten 
unter oder unmittelbar nach der Behandlung schwere Ne-
benwirkungen, insbesondere Blutungsereignisse dokumen-
tiert (Dosierungen siehe . Tab. 37.1).

Aktiviertes Protein C

Patienten mit Meningokokkensepsis sind aufgrund der mit 
der Erkrankung einhergehenden Thrombozytopenie in der 
Regel sehr blutungsgefährdet. Der Einsatz von rekombi-
nantem aktiviertem Protein C, welcher bei erwachsenen 
Patienten mit schwerer Sepsis eine signifikante Verbesse-
rung der Überlebenswahrscheinlichkeit zeigte, stößt daher 
bei Kindern mit Purpura fulminans an seine Grenzen. 

Tatsächlich beinhalteten die Ausschlusskriterien der 
PROWESS-Studie eine Thrombozytenzahl von <30 G/l. 
Eine Studie zum Einsatz von rekombinantem aktivierten 
Protein C bei Kindern mit Sepsis, welche nicht auf Pati-
enten mit Meningokokkenmeningitis und Purpura fulmi-
nans beschränkt war, wurde aufgrund des erhöhten Auftre-
tens von schweren Blutungsereignissen und mangelnder 
Effizienz vorzeitig beendet [11]. 

Thrombolyse

Aktive Lysetherapien mit Thrombolytika, wie z. B. rt-PA 
(»recombinant tissue-plasminogen activator«), erscheinen 
aufgrund der Pathophysiologie eine vielversprechende Op-
tion, um die thrombosierte Mikrozirkulation zu eröffnen, 
sie sind in der Praxis jedoch aufgrund der erheblichen Blu-
tungsgefahr der schwer kranken und thrombozytope-
nischen Patienten nur schwer zu realisiseren. Der Einsatz 
von rt-PA bei Patienten mit Purpura fulminans zeigte in 
unserem eigenen Patientenkollektiv keinen Erfolg und war 
mit einer erheblichen Mortalität korreliert [12]. Andere 
Studien zeigten bessere Ergebnisse, wiesen jedoch ebenfalls 
eine inakzeptable Rate an schweren Blutungsereignissen 
auf [13]. 

Der Einsatz von rt-PA sollte daher nur in klinischen 
Ausnahmesituationen wie drohendem Extremitätenverlust 
erwogen werden. In diesen Fällen ist ggf. eine niedrig 
 dosierte lokale Therapie (0,05 mg/kgKG/h rt-PA) über 
 entsprechend positionierte Katheter in Erwägung zu zie-
hen. Ein möglicher Therapiealgorithmus findet sich in 
. Abb. 37.4.

Weitere Therapieoptionen und Follow-up

Bei drohendem Extremitätenverlust durch ausgeprägte 
Kompartmentsyndrome sollte eine frühzeitige Fasziotomie 
zur Sicherung der Perfusion erwogen werden. Die tiefen 
Nekrosen der Purpura fulminans machen häufig eine plas-
tische Versorgung mit Hauttransplantationen notwendig. 
In Fallserien von nicht mit Protein-C-Konzentraten behan-
delten Patientenkollektiven liegt die Rate an Amputationen 
und/oder Hauttransplantationen bei >68% [14]. 

Die Versorgung in Zentren für Schwerbrandverletzte ist 
v. a. im Follow-up von schwer betroffenen Patienten eine 
Option. 

. Abb. 37.3a,b. Eine 6 Jahre alte Patientin mit Purpura fulminans 
und Meningokokkensepsis. a Aufnahme ca. 6 h nach den ersten Sym-
ptomen, b 4 Wochen nach Behandlungsende. Therapie mit humanem 
Protein-C-Konzentrat über 5 Tage. Leichte Narbenbildung an Beinen, 
vollständige Rückbildung der PF-Läsionen im Gesicht und am Stamm, 
keine Amputationen oder Hauttransplantationen
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37.2 HUS und TTP im Kindesalter

Die thrombotischen Mikroangiopathien thrombotisch-
thrombozytopenische Purpura (TTP) und hämolytisch- 
urämisches Syndrom (HUS) präsentieren sich klinisch mit 
den Symptomen der hämolytischen Anämie, fragmentierten 
Erythrozyten im peripheren Blutausstrich mit konsekutiver 
LDH-Erhöhung und hyalinen Thromben in der Mikrozir-
kulation. Letzteres führt beim HUS zum Leitsymptom des 
akuten Nierenversagens, während bei der TTP akutes Nie-
renversagen und variable neurologische Symptomatik mit 
Verwirrtheitszuständen, Kephalgien, Aphasien, Parästhe-
sien, Krampfanfällen und Bewusstseinstörungen von Zei-
chen der thrombosierten Mikrozirkulation in verschiedenen 
anderen Organsystemen begleitet werden. Beschrieben sind 
retinale Ischämien mit Visusverlust, Koronarperfusionsstö-
rungen mit Herzrhythmusstörungen sowie abdominelle 
Schmerzkrisen im Sinne einer Mesenterialangina. 

Eine Klassifikation der in der klinischen Präsentation 
zum Teil überlappenden thrombotischen Mikroangiopa-
thien HUS und TTP und assoziierte Krankheitbilder im 

Kindesalter wurde von der European Pediatric Research 
Group for HUS unlängst publiziert (siehe Übersicht; [15]).

Klassifikation der thrombotischen 

 Mikroangiopathien HUS und TTP

Auf Ätiologie basierende Klassifikation:

Infektionsinduziert: 
Shiga- und Verocytotoxin (»shigella-like toxin«) 
produzierende Bakterien 
enterohämorrhagische Escherichia coli, Shigella 
dysenteriae Typ1
Citrobacter frundii
Streptococcus pneumoniae
Neuraminidase produzierende Pneumokokken
T-Antigen-Exposition

Störungen der Komplementregulation
genetisch 
erworben (z. B. Anti-FH-Antikörper)

4
–

–

–
–
–
–

4
–
–

. Abb. 37.4. Therapiealgorithmus Purpura fulminans. APTT aktivierte partielle Thromboplastinzeit; AT Antithrombin; CT Computertomographie; 
DIC disseminierte intravasale Grinnung; FFP »fresh frozen plasma«; LMWH »low molecular weight heparin«; UFH unfraktioniertes Heparin

6
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Cave

ADAMTS13-Mangel
genetisch 
erworben

pathologischer Cobalaminmetabolismus
Chinin-induziert

Klinische Assoziation, Ätiologie unbekannt:

HIV
maligne Erkrankungen, Chemotherapie und Be-
strahlung
Calcineurininhibitoren und Transplantation
Schwangerschaft, HELLP-Syndrom, orale Kontra-
zeptiva
systemischer Lupus erythematodes
Nierenerkrankungen
nicht kassifizierbar 

37.2.1 HUS

Pathogenese

Das HUS wird bei Infektionen mit Shigatoxin (»shigella like 
toxin«, Stx) produzierenden E. Coli O157:H7 bei ca. 9–30% 
der infizierten Kinder mit den klinischen Symptomen der 
blutigen Gastroenteritis beobachtet. Ein HUS kann auch 
von anderen E.-coli-Serotypen, von Citrobacter frundii so-
wie durch Infektionen mit Neuraminidase produzierenden 
Pneumokokken verursacht werden.

Nicht infektiöse, atypische familiär auftretende HUS 
sind bei Patienten mit Mutationen im Komplementsystem 
beschrieben, insbesondere Mutationen in den Regulations-
faktoren Faktor H und MCP (»membrane cofactor prote-
in«) [16, 17]. 

Vom HUS sind überwiegend Kinder im Vorschulalter 
betroffen. Pathogenetisch liegt dem HUS eine Endothelzell-
aktivierung durch Shigatoxine oder Komplement zugrun-
de. Nachfolgend kommt es zur Thrombenbildung in der 
renalen Mikrozirkulation. Das Endothel der Glomeruli 
weißt eine hohe Dichte des Glykopeptids GP3 auf, welches 
den Membranrezeptor des Stx darstellt. Die renalen Glome-
ruli sind daher beim HUS besonders betroffen. Im Gegen-
satz zur TTP zeigen Patienten mit klassischem HUS häufig 
pathologische Globalgerinnungstests. D-Dimere, Pro-
thrombinfragmente 1-2 sowie t-PA-Antigen und PAI-1 
sind erhöht. Im Gegensatz zur TTP weisen HUS Patienten 
in der Regel keinen ADAMTS13-Mangel auf [18].

Therapie 

ADAMTS13 – Die Therapie des HUS beschränkt sich auf 
supportive Maßnahmen. Im Vordergrund steht die Thera-
pie des akuten Nierenversagens mit Management von Flüs-

4
–
–

4
4

4
4

4
4

4
4
4

sigkeits- und Elektrolythaushalt. Die Indikation zur konti-
nuierlichen Nierenersatztherapie sollte großzügig gestellt 
werden. 

Eine Therapie der Diarrhö mit Motilitätshemmern ist 
kontraindiziert (Gefahr des toxischen Megakolons). 
 Gegen E. coli gerichtete Antibiotikatherapien fördern 
die Freistezung von Stx und sollten daher vermieden 
werden [19].

Plasmaaustausch und Gabe von FFP wurden bei HUS-Pa-
tienten mit unterschiedlichem Erfolg eingesetzt [20–22], 
Therapien mit Protein-C-Konzentraten zeigten in Einzel-
fallberichten Erfolge. Patienten mit Faktor-H-Mangel wer-
den im akuten Schub mit Plasmaaustausch behandelt, hier-
durch konnte jedoch bisher weder eine Verminderung der 
Häufigkeit der HUS-Krisen noch der Progression zum ter-
minalen Nierenversagen erreicht werden [16, 17]. 

Stx-bindende und neutralisierende Substanzen zeigten in 
der oralen Anwendung bisher keinen klinischen Erfolg [23]. 

37.2.2 TTP und kongenitale TTP

Pathogenese

Pathogenetisch beruht die TTP auf der Freisetzung von ul-
tralangen Von-Willebrand-Multimeren aus Endothelzellen 
mit vermindertem Abbau dieser großen Moleküle durch  
die vWF-spaltende Metalloprotease ADAMTS13. Dies führt 
zur Persistenz von ultralangen Von-Willebrand-Multimeren 
in der Mikrozirkulation mit nachfolgender mechanischer 
Hämolyse und Thrombosierung der Mikrozirkulation. 

Während bei der adulten erworbenen Form der TTP in 
der Regel Autoantikörper gegen ADAMTS13 zur Persistenz 
der ultralangen Von-Willebrand-Multimeren führen, ist 
die kongenitale TTP durch eine angeborene verminderte 
Plasmaaktivität der ADAMTS13 gekennzeichnet [18]. Die 
hereditäre, autosomal rezessiv vererbte Form des schweren 
ADAMTS13-Mangels (Upshaw-Shulman-Syndrom) ist 
eine seltene, wenn auch wahrscheinlich unterdiagnosti-
zierte, potenziell lebensbedrohliche Krankheit mit häufigen 
Rezidiven. Die Restaktivität der ADAMTS13 beträgt bei 
diesen Patienten weniger als 5%, im Gegensatz zu Patienten 
mit HUS oder atypischem HUS, die eine ADAMTS13-Ak-
tivität von >60% aufweisen [18]. 

Therapie

Plasmaaustausch ist die Therapie der Wahl bei Patienten 
mit erworbener TTP. Seit Einführung dieser Therapie 
konnte ein Rückgang der Mortalität von 95 auf 20% doku-
mentiert werden [24]. 
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Sowohl Plasmatransfusionen als auch Plasmaaus-

tausch zeigten Therapieerfolge bei TTP-Patienten, 

wobei letztere Therapieform ein deutlich geringeres 

Risiko der Flüssigkeitsüberladung beinhaltet und in 

der Lage ist, evtl. vorhandene Autoantikörper zu eli-

minieren.

Therapien mit Imunsuppressiva [24], Zytostatika (Vincris-
tin [25]) sowie Rituximab [26] sind bei Patienten mit er-
worbener TTP ergänzend zum Plasmaaustausch erfolgreich 
durchgeführt worden. 

Patienten mit kongenitaler TTP ohne Inhibitor benöti-
gen eine weniger agressive Therapie und können mit Plas-
ma erfolgreich therapiert werden. Die Halbwertszeit von 
ADAMTS13 im Plasma beträgt 2–3 Tage. Eine klinische 
Symptomatik wird nur bei extrem niedrigen Plasmaaktivi-
täten beobachtet, sodass diese Patienten mit Plasma (FFP 
10 ml/kgKG, 2- bis 4-mal wöchentlich) in der Regel symp-
tomfrei bleiben [27]. Eine Prophylaxe durch die Gabe von 
»intermediate purity«-FactorVIII-Konzentraten (BPL 8Y 
15–30 IU/kgKG, Bioproducts Laboratory, Elstree, Herts, 
UK ) ist ebenfalls beschrieben [28]. 

Rekombinantes humanes ADAMTS13 befindet sich 
zurzeit im experimentellen Stadium der Erprobung.

37.3 Plasmaaustausch  
bei Kleinkindern

Neben der Therapie der neonatalen Hyperbilirubinämie, 
bei der partielle Austauschtransfusionen mit Vollblut oder 
Mischungen aus Erythrozytenkonzentraten und FFP 
durchgeführt werden, wird der therapeutische Plasmaaus-
tausch im Kindes-und Säuglingsalter bei Autoimmuner-
krankungen, Sepsis sowie nach Organtransplantationen 
durchgeführt. Hinzu kommen verwandte Techniken der 
kontinuierlichen Nierenersatztherapie, die beim akuten 
Nierenversagen sowie zur Elimination von Amoniak bei 
Patienten mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen zum 
Einsatz kommen. 

Zum therapeutischen Plasmaaustausch werden die Ver-
fahren der Zellseparation und der Plasmafiltration einge-
setzt, im Säuglings- und Kleinkindesalter kommt annä-
hernd ausschließlich die Plasmafiltration mit Plasmafiltern 
zum Einsatz. Miniaturisierte Systeme erlauben den Einsatz 
auch bei Neugeborenen, in der Regel stellt hier der notwen-
dige Gefäßzugang den limiterenden Faktor dar. Der erfor-
derliche extrakorporale Kreislauf lässt sich meist ab 3 kgKG, 
in Ausnahmefällen auch ab 2,5 kgKG realisieren [29]. 

Als Gefäßzugang finden doppel- oder einlumige Kathe-
ter ab 7 F Verwendung, diese können mittels Seldingertech-
nik eingebracht werden. Punktionen von V. femoralis, 
V. jugularis und V. subclavia sind erfolgreich beschrieben 

! worden. In Einzelfällen können diese Verfahren bei kleinen 
Säuglingen auch über arterielle Gefäßzugänge gespeist wer-
den (z. B. 4-F-Terumoschleuse in die A. femoralis). 

Um eine Thrombosierung des Filters zu vermeiden, 
sind Blutflussraten von 15–40 ml/min notwendig. Die An-
tikoagulation erfolgt meist mit unfraktioniertem Heparin 
(5 IU/kgKG/h) eine ACT (»activated clotting time«) von 
180–200 s sollte angestrebt werden. Eine Antikoagulation 
mit Prostazyklin ist beschrieben [29]. 

Für Säuglinge und Kleinkinder kommen meist Plasma-
filter mit 10 ml oder 40 ml zum Einsatz (Curesis, Organon 
Tekina, Boxtel, Niederlande; PF 1000 Gambo, Lund, Schwe-
den). Die Systeme können aufgrund des im Verhältnis zum 
Körpergewicht großen Füllvolumens teilweise oder voll-
ständig mit Vollblut vorgefüllt werden, eine Heparinisie-
rung des Systems mit 0,2 IU/ml hat sich bewährt. 

Eine genaue Bilanz der verschobenen Flüssigkeits-

volumina sowie häufige Elektrolytkontrollen sind 

bei den kleinen Patienten von äußerster Wichtigkeit, 

der Einsatz von vollautomatisierten Nierenersatzsys-

temen erlaubt hierbei eine genaue Balance von 

Substitution und Entzug.
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34.1 Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, hämolytisch-urämisches 
 Syndrom und andere thrombotische Mikroangiopathien 

B. Lämmle, J. A. Kremer Hovinga

Die thrombotisch-thrombozytopenische Purpura (TTP) und das hämolytisch- 
urämische Syndrom (HUS) sind thrombotische Mikroangiopathien, gekennzeich-
net durch eine Endothelzellschädigung mit nachfolgender Bildung von Throm-
ben in der Mikrozirkulation mit intravasaler Hämolyse und Thrombozytopenie. 
Ischämische Organdysfunktionen im Gehirn, den Nieren und anderen Organen 
prägen das klinische Bild. Während bei Erwachsenen das Auftreten einer neuro-
logischen Symptomatik zur Diagnose TTP führt, wird bei Kindern mit dem Leit-
symptom Nierenversagen die Diagnose HUS gestellt. 
 Das mit Diarrhoe assoziierte HUS wird verursacht durch Verozytotoxin produ-
zierende enterohämorrhagische Bakterien. Die Pathogenese des atypischen HUS 
beinhaltet eine übermäßige Komplementaktivierung, bei der TTP wird häufig 
eine schwere Defizienz der vWF-spaltenden Protease ADAMTS13 gefunden. Kli-
nisch sind TTP und atypisches HUS oft nicht unterscheidbar. Der Nachweis eines 
schweren ADAMTS13-Mangels untermauert die klinische Diagnose einer TTP. 
 Therapie der Wahl bei idiopathischer TTP ist die Plasmapherese, die wegen 
der hohen Mortalität umittelbar nach klinischer Diagnosestellung eingeleitet 
werden sollte. Das Rezidivrisiko der TTP ist hoch, das atypische HUS führt oft zu 
terminalem Nierenversagen.

34.1.1 Historische Aspekte, Terminologie

Der New Yorker Arzt Dr. Eli Moschcowitz beschrieb 1924 
den Fall eines 16-jährigen Mädchens, welches akut erkrankte 
und nach 2-wöchigem progredientem Krankheitsverlauf mit 
petechialen Blutungen, Blässe, Fieber, Paralyse, Hämaturie 
und schließlich Koma verstarb (Moschcowitz 1924). Autop-
tisch fanden sich disseminierte »hyaline« Thromben in der 
Mikrozirkulation. Diese diffusen Thromben in Arteriolen 
und Kapillaren, nach heutigem Wissen vornehmlich aus 
Thrombozytenaggregaten bestehend (Asada et al. 1985), mit 
konsekutiver Organischämie sind der pathologisch-anato-
misch diagnostische Wegweiser der Moschcowitz-Krankheit 
oder thrombotisch-thrombozytopenischen Purpura (TTP). 

Amorosi und Ultmann (1966) publizierten 16 eigene 
Fälle, verglichen sie mit den 255 in der Literatur rappor-
tierten TTP-Patienten und leiteten folgende diagnostische 
Kriterien ab: 

mikroangiopathisch-hämolytische Anämie mit frag-
mentierten Erythrozyten (Fragmentozyten, Schistozy-
ten) im peripheren Blutausstrich (. Abb. 34.1),
Thrombozytopenie,
neurologische Symptome und Befunde, oft fluktuie-
render Natur,
Nierendysfunktion, 
Fieber. 

4

4
4

4
4

> Einleitung 

Heute wird angenommen, dass das klinische Bild der TTP 
durch eine Thrombozytenverklumpung unter hohen Scher-
kräften in der Mikrozirkulation zustande kommt mit resul-
tierender Verbrauchsthrombozytopenie und ischämischen 
Organdysfunktionen im Gehirn, den Nieren und anderen 
Organen sowie intravasaler Erythrozytenfragmentation in 

. Abb. 34.1. Peripherer Blutausstrich eines Patienten mit akuter TTP: 
zahlreiche fragmentierte Erythrozyten (Fragmentozyten) und schwere 
Thrombozytopenie
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den (partiell) obstruierten Arteriolen und Kapillaren (Mo-
ake 2002; Lämmle et al. 2005). 

Eine der TTP sehr ähnliche Krankheitssymptomatik 
wurde von Gasser et al. (1955) als hämolytisch-urämisches 
Syndrom (HUS) bei 5 Kindern beschrieben.

In der klinischen Praxis wurde traditionell die Diagno-
se TTP vorwiegend bei adulten Patienten mit im Vorder-
grund stehender neurologischer Symptomatik gestellt, die 
Diagnose HUS hingegen v. a. bei Kindern mit vorwie-
gendem Nierenversagen. Allerdings wurde diese diagnosti-
sche Trennung nie allgemein akzeptiert und gewisse Auto-
ren, gestützt auf den klinisch oft überlappenden Krank-
heitsphänotyp, bevorzugen bis heute die komprehensive 
Diagnose TTP-HUS (George 2000; George et al. 2008; 
7 Kap. 34.1.2). Davon ausgenommen sind Kinder und sel-
tener ältere Patienten, die in Folge einer hämorrhagischen 
Kolitis, verursacht durch eine Infektion mit Verozytotoxin 
produzierenden enterohämorrhagischen Bakterien (v. a. 
Escherichia coli O157:H7) eine intravasale Hämolyse, 
Thrombozytopenie und ein Nierenversagen erleiden. 
Dieses Krankheitsbild wird allgemein als Diarrhoe-posi-
tives (D+) HUS oder typisches HUS diagnostiziert.

TTP und HUS werden aufgrund der angenommenen 
Pathophysiologie auch als thrombotische Mikroangiopa-
thien (TMA) bezeichnet. Neben sogenannten idiopa-
thischen Fällen von TTP und HUS mit schwerer Erkran-
kung bei vormals Gesunden können ähnliche klinische 
Bilder und Laborbefunde (Thrombozytopenie, hämoly-
tische Anämie mit Fragmentozyten, LDH-Erhöhung, ver-
mindertes Haptoglobin) auch im Rahmen einer Schwan-
gerschaft als sogenanntes HELLP-Syndrom (Hemolysis, 
elevated liver enzymes, low platelets), bei disseminierten 
Tumorerkrankungen, Therapie mit Mitomycin C und an-
deren Zytostatika, unter diversen anderen Medikamenten 
(z. B. Cyclosporin, Ticlopidin, Chinin) oder nach hämato-
poetischer Stammzelltransplantation auftreten. Diese Syn-
drome werden sehr variabel als TTP, HUS, TTP-HUS, 
»TTP-like disease«, sekundäre TTP oder allgemein als 
TMA bezeichnet (George 2000; Ruggenenti u. Remuzzi 
1996). Wegen dieser uneinheitlichen Terminologie hat der 
nicht spezialisierte Leser oft Mühe, die Literatur zu Patho-
physiologie, Diagnostik und Therapie kritisch zu werten.

34.1.2 Pathophysiologie der thrombo-
tischen Mikroangiopathien (TMA)

Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura

Über die Jahre wurden zahlreiche Hypothesen zur Ätiopa-
thogenese der idiopathischen TTP aufgestellt (s. Über-
sichten bei Moake 2002; Ruggenenti u. Remuzzi 1996; Mo-
ake u. Chow 1998; Furlan u. Lämmle 2001). Unter anderem 
wurde ein Endothelschaden durch oxidativen Stress, eine 

verminderte endotheliale Prostazyklinproduktion, eine 
verminderte fibrinolytische Aktivität der Gefässwand, anti-
endotheliale Autoantikörper und speziell Autoantikörper 
gegen Glykoprotein IV (CD 36), welches auf mikrovasku-
lären Endothelzellen und Thrombozyten exprimiert wird, 
beschrieben (Tandon et al. 1994; Schultz et al. 1994). Ferner 
wurde berichtet, dass Plasma von Patienten mit akuter TTP 
in vitro eine Apoptose mikrovaskulärer Endothelzellen in-
duzieren kann (Laurence et al. 1996). Im Serum bzw. Plas-
ma von TTP-Patienten wurden ein 37-kDa- und ein 59-
kDa-Protein sowie eine Ca2+-abhängige Protease identifi-
ziert und für die Thrombozytenaggregation in vivo 
verantwortlich gemacht. 

1982 fanden Moake und Mitarbeiter »unusually large« 
Von-Willebrand-Faktor-Multimere (ULvWF) im Plasma 
von 4 Patienten mit chronisch rezidivierender TTP (Moake 
et al. 1982). Diese ULvWF-Multimere – größer als die hoch-
polymeren vWF-Spezies des normalen Plasmas und ähn-
lich denjenigen in Überständen von Endothelzellkulturen 
– sind extrem adhäsiv und wurden als ursächlich für die 
In-vivo-Thrombozytenverklumpung angesehen. Die Auto-
ren vermuteten, dass eine fehlende Depolymerase für die 
Persistenz dieser ULvWF-Multimere verantwortlich sei 
(Moake et al. 1982). 

Furlan et al. (1996) und Tsai (1996) beschrieben eine 
bisher unbekannte Metalloprotease, initial vWF-spaltende 
Protease genannt, welche spezifisch die Peptidbindung 
Tyr1605–Met1606 spaltet (Tyr842–Met843 in der Amino-
säurensequenznummerierung ohne das vWF-Propeptid). 
Da diese Peptidbindung der physiologischen Spaltstelle des 
vWF entspricht (Dent et al. 1990), wurde der vWF-spalten-
den Protease eine physiologische Bedeutung in der Regula-
tion der vWF-Multimergröße beigemessen.

Furlan und Mitarbeiter berichteten 1997 über 4 Pati-
enten, darunter 2 Brüder, mit chronisch rezidivierender 
TTP, deren Plasma während Krankheitsremission keinerlei 
Aktivität der vWF-spaltenden Protease und ULvWF-Mul-
timere zeigte (Furlan et al. 1997). Ein Jahr später beobach-
teten wir einen weiteren Patienten mit schwerem TTP-
Krankheitsverlauf, dessen Plasma ebenfalls eine fehlende 
Aktivität der vWF-spaltenden Protease zeigte und inhibieren-
de IgG-Autoantikörper gegen die Protease enthielt (Furlan 
et al. 1998b). Die Autoantikörper verschwanden vorüber-
gehend nach wiederholter Plasmapheresetherapie, Ersatz 
von frisch gefrorenem Plasma (FFP), Kortikosteroid- und 
Vincristintherapie. Begleitend normalisierten sich die Ak-
tivität der vWF-spaltenden Protease, die Thrombozyten-
zahlen, Hämolyse und klinischen Manifestationen der TTP. 
Das Wiederauftreten des IgG-Autoantikörpers und Ver-
schwinden der Proteaseaktivität nach 3 Monaten waren 
gefolgt von einem ersten Krankheitsrezidiv und erst die 
Splenektomie nach dem zweiten TTP-Rezidiv, ein Jahr nach 
Krankheitsbeginn, führte zu einer anhaltenden klinischen 
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Remission mit normalisierter Aktivität der vWF-spalten-
den Protease (Furlan et al. 1998b). 

Zwei große retrospektive Studien (Furlan et al. 1998a, 
Tsai et al. 1998) zeigten, dass 20 von 24, respektive 37 von 
37 Patienten mit der klinischen Diagnose einer akuten spo-
radischen TTP eine schwere Defizienz der vWF-spalten-
den Protease aufwiesen. In den meisten Fällen war dieser 
schwere Mangel der Proteaseaktivität assoziiert mit inhi-
bierenden Autoantikörpern. Diese Autoantikörper und die 
schwere Proteasedefizienz verschwanden bei allen (Tsai et 
al. 1998) oder einigen Patienten (Furlan et al. 1998a) bei 
Erreichen einer Krankheitsremission. 6 weitere Fälle mit 
einer familiären TTP (3 Geschwisterpaare) zeigten eine 
fehlende vWF-spaltende Proteaseaktivität ohne Inhibi-
toren, und 23 Patienten mit der klinischen Diagnose eines 
HUS hatten eine normale oder subnormale Protease-Akti-
vität (Furlan et al. 1998a).

Damit war erwiesen, dass die erworbene oder kons-

titutionelle schwere Defizienz der vWF-spaltenden 

Protease, heute als ADAMTS13 (A disintegrin and 

metalloprotease with thrombospondin type 1 re-

peats) bezeichnet (Gerritsen et al. 2001; Fujikawa et 

al. 2001; Soejima et al. 2001; Zheng et al. 2001; Levy 

et al. 2001), einen pathogenetischen Faktor in der 

Pathogenese der TTP darstellt.

Hereditäre TTP

1978 folgerte Upshaw, dass eine junge Patientin mit rezidi-
vierenden Episoden von mikroangiopathisch-hämolytischer 
Anämie und Thrombozytopenie eine kongenitale Defizienz 
eines Plasmafaktors aufweise, weil sich ihre Thrombozyten 
und die Hämolyse nach Plasmainfusionen normalisierten 
(Upshaw 1978). Dieser Plasmafaktor wurde 1997 als vWF-
spaltende Protease identifiziert (Furlan et al. 1997) und 2001 
fanden Levy und Mitarbeiter in einem genomweiten Scree-
ning bei Familien mit hereditärer TTP das entsprechende 
Gen, ADAMTS13, und identifizierten 12 verschiedene Mu-
tationen dieses Gens, welche 14 der 15 Krankheitsallele bei 
ihren Familien erklärten (Levy et al. 2001). Bis 2008 sind 
über 90 Kandidatenmutationen im ADAMTS13-Gen bei 
Patienten mit hereditärer TTP (Upshaw-Schulman-Syn-
drom) bekannt geworden (. Abb. 34.2). 

Patienten sind doppelt heterozygote oder – v. a. bei 
Konsanguinität – homozygote Träger einer ADAMTS13-
Mutation. Missense-, Nonsense-, Splice-Site- und Frame-
Shift-Mutationen verteilen sich über das gesamte AD-
AMTS13-Gen. Soweit bisher untersucht, führen diese Mu-
tationen zu einem Sekretionsdefekt oder seltener zur 
Sekretion eines dysfunktionellen ADAMTS13-Moleküls 
(Kokame et al. 2002; Pimanda et al. 2004; Uchida et al. 2004; 
Matsumoto et al. 2004a; Schneppenheim et al. 2004; Dona-
delli et al. 2006; Plaimauer et al. 2006; Hommais et al. 2007). 

!

Während die Eltern als obligate heterozygote Mutationsträ-
ger ca. 50% ADAMTS13-Aktivität aufweisen und gesund 
sind, zeigen die betroffenen Patienten eine stark vermin-
derte ADAMTS13-Aktivität (<5% des Normalplasmas). 

Etwa die Hälfte der Patienten scheint in den ersten 5 
Lebensjahren – oft schon im Neugeborenenalter – zu er-
kranken, die andere Hälfte erleidet hingegen einen ersten 
TTP-Schub erst im Erwachsenenalter, z. B. im Rahmen 
einer Schwangerschaft. Es konnten über 35-jährige asymp-
tomatische Geschwister mit schwerem konstitutionellen 
ADAMTS13-Mangel identifiziert werden (Furlan u. 
Lämmle 2001). 

Dies legt nahe, dass eine hereditäre schwere  

ADAMTS13-Defizienz zwar eng mit dem Krankheits-

bild einer konstitutionellen TTP assoziiert ist, aber 

exogene Trigger, wie z. B. eine Schwangerschaft  

oder Infekte, oft nötig sind, um einen TTP-Schub 

auszulösen.

Analog zeigt die ADAMTS13-Knock-out-Maus zwar einen 
prothrombotischen Phänotyp (Banno et al. 2006), um ei-
nen TTP-analogen Krankheitsschub auszulösen, ist aber 
ein exogener Trigger nötig, z. B. die Injektion von Shigato-
xin (Motto et al. 2005).

Die Diagnose einer hereditären TTP wird – wahrschein-
lich wegen der Seltenheit der Krankheit – oft erst verzögert 
oder gar erst post mortem gestellt (Furlan u. Lämmle 2001; 
Studt et al. 2005). Bei mehreren pädiatrischen Patienten wur-
den Jahre vor korrekter Diagnose Fehldiagnosen einer au-
toimmunen thrombozytopenischen Purpura (ITP) oder 
eines Evans-Syndroms gestellt (Schneppenheim et al. 2003).

Einige Patienten mit schwerem hereditären ADAMTS13-
Mangel wurden klinisch als atypisches (D-) HUS diagnos-
tiziert, da eine schwere Niereninsuffizienz im Vordergrund 
der klinischen Präsentation stand (Remuzzi et al. 2002; 
 Veyradier et al. 2003). Dies zeigt, dass die klinische Unter-
scheidung zwischen TTP und atypischem HUS oft nicht 
möglich ist.

Erworbene TTP

Nach den initialen Publikationen über die schwere autoan-
tikörpervermittelte ADAMTS13-Defizienz bei Patienten 
mit sporadischer TTP wurden Zweifel an der Spezifität 
dieses Laborbefundes geäußert (Moore et al. 2001; Man-
nucci et al. 2001). Eine Studie an 68 Patienten mit Throm-
bozytopenie verschiedener Ursachen (außer TTP und 
HUS) zeigte, dass kein Patient eine schwer verminder-
te ADAMTS13-Aktivität aufwies, in klarem Gegensatz  
zu TTP-Patienten, was die Spezifität der schweren  
ADAMTS13-Defizienz für die Diagnose der TTP unter-
mauert (Bianchi et al. 2002). 

Eine kürzliche Studie aus Japan fand allerdings eine 
schwer verminderte ADAMTS13-Aktivität bei 17 von 109 

!
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Patienten mit sepsisbedingter disseminierter intravasaler 
Gerinnung (DIC; Ono et al. 2006), während 2 andere Stu-
dien bei Sepsispatienten lediglich mäßig verminderte Wer-
te (nie <24% des Normalplasmas) berichteten (Martin et al. 
2007; Kremer Hovinga et al. 2007). 

Somit scheint die schwer verminderte ADAMTS13-

Aktivität (<5%) ein spezifischer Befund für eine 

thrombotische Mikroangiopathie zu sein, die in aller 

Regel klinisch als TTP und in seltenen Fällen als aty-

pisches (D-) HUS diagnostiziert wird (Remuzzi et al. 

2002; Veyradier et al. 2003).

Andererseits zeigten mehrere Autoren (Furlan et al. 1998a; 
Tsai u. Lian 1998; Veyradier et al. 2001; Mori et al. 2002; Ve-
sely et al. 2003; Matsumoto et al. 2004b; Kremer Hovinga et 
al. 2004a; Zheng et al. 2004; Peyvandi et al. 2004) meist in 
retrospektiven multizentrischen Studien, dass nicht alle Pati-
enten mit klinisch diagnostizierter akuter TTP eine schwere 
ADAMTS13-Defizienz, erfasst mittels statischer Aktivitäts-
messung, aufweisen (. Tab. 34.1, nach Lämmle et al. 2005).

!

Lediglich ca. 60% zeigen eine Aktivität von weniger als 
5–10% des Normalplasmas, wobei nicht auszuschließen 
ist, dass in einigen Fällen eine Plasmabehandlung vor der 
ersten Blutentnahme erfolgte, was den Prozentsatz der Pa-
tienten mit schwerem ADAMTS13-Mangel eventuell et-
was verringert haben könnte. Trotzdem stellt sich die 
 Frage, ob bei Patienten mit TTP ohne schwere ADAMTS13-
Defizienz eine andere Pathophysiologie zugrunde liegt. 
Dies scheint durchaus möglich, da die klinischen und 
 labormäßigen Kriterien der TTP (konsumptive Thrombo-
zytopenie, mikroangiopathische Hämolyse mit Frag-
mentozyten, erhöhte LDH, mit oder ohne Organischämien 
mit neurologischen, renalen und anderen Dysfunktionen 
und Fieber) nicht sehr spezifisch sind und deshalb auch 
andere Pathomechanismen zu ähnlichen Symptomen und 
Befunden führen können (George 2000). Alternativ ist 
auch denkbar, dass die zurzeit üblichen statischen Mess-
methoden der ADAMTS13-Aktivität die physiologische 
In-vivo-Funktion dieser Metalloprotease nicht vollständig 
erfassen.

. Abb. 34.2. Genstruktur, Proteindomänen und bisher identifizierte Mutationen des ADAMTS13-Gens bei Patienten mit Upshaw-Schulman-
Syndrom. Das ADAMTS13-Gen (oben) besteht aus 29 Exonen, die das ADAMTS13-Protein (Mitte) kodieren: Signalpeptid (S), Propeptid (P), Me-
talloproteasedomäne, Disintegrin-Domäne (Dis), 8 Thrombospondin-Typ-1-Domänen (1–8), cysteinreiche (Cys) und Spacer-Domäne (Spacer)  
und 2 CUB-Domänen. Bis Ende 2008 wurden über 90 Mutationen (unten) entdeckt, deren Wirkung auf das Genprodukt erst bei einem Teil der 
Mutationen geklärt wurde: Splice-Site-Mutationen (↑), Nonsense-Mutationen (Δ), Missense-Mutationen ( ), Frame-Shift-Mutationen ( )

34.1 · Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, hämolytisch-urämisches Syndrom 
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Definition

ADAMTS13 spaltet die neu synthetisierten ULvWF-
Multimere auf der Endotheloberfläche der Mikrozirkula-
tion unter hohen Scherkraftbedingungen (Dong et al. 
2002; Lopez u. Dong 2004). Präliminäre Daten suggerie-
ren, dass zumindest einige Patienten mit TTP und nachge-
wiesenen Autoantikörpern gegen ADAMTS13 in sta-
tischen Assays eine normale Proteaseaktivität aufweisen, 
jedoch eine schwere ADAMTS13-Defizienz in einer Flow-
basierten Messmethode (Kremer Hovinga et al. 2006b). 
Ebenfalls wurde berichtet, dass Zytokine wie Tumornekro-
sefaktor-α (TNF-α) und Interleukin-8 die Freisetzung von 
ULvWF-Multimeren stimulieren und Interleukin-6 die 
ADAMTS13-Aktivität in Flow-basierten Assays, jedoch 
nicht in statischen Assays, hemmt (Bernardo et al. 2004). 
Als mögliches klinisches Korrelat identifizierten wir  
5 Patienten, die eine akute TMA im Gefolge einer akuten 
Pankreatitis entwickelten, wobei 2 Patienten eine nor-
male statische ADAMTS13-Aktivität, 2 weitere einen 
schweren antikörpervermittelten Mangel aufwiesen 
 (Swisher et al. 2007). 

Somit scheint bei einer Mehrheit der Fälle von er-

worbener TTP die fehlende proteolytische Prozessie-

rung der ULvWF-Multimere durch eine gehemmte 

ADAMTS13-Aktivität ein wesentlicher Pathomecha-

nismus zu sein (Moake 2002; Lämmle et al. 2005).

Die im Plasma vorhandenen, extrem adhäsiven ULVWF-
Multimere zeigen aktivierte A1-Domänen der vWF-Unter-
einheiten (Hulstein et al. 2005), welche mit hoher Affinität 
an das Glykoprotein Ib der Thrombozyten binden und eine 
Thrombozytenaktivierung und -verklumpung in der Mi-
krozirkulation herbeiführen. Da eine schwere ADAMTS13-

!

Defizienz aber über Jahre ohne akute Krankheitsmanifesta-
tion bestehen kann (Furlan u. Lämmle 2001; Kremer Ho-
vinga et al. 2004a) und nicht alle Patienten mit einer akuten 
idiopathischen TTP eine schwere ADAMTS13-Defizienz 
aufweisen (. Tab. 34.1), ist anzunehmen, dass einerseits zu-
sätzliche Trigger für den Krankheitsausbruch nötig sind 
und andererseits alternative Pathomechanismen in der Ent-
stehung der TTP eine Rolle spielen können. 

Typisches und atypisches hämolytisch-

 urämisches Syndrom

Das HUS wird traditionell als klinische Triade mit mikro-
angiopathischer Hämolyse, Thrombozytopenie und 
akutem Nierenversagen definiert.

Das häufigere typische, mit Diarrhoe assoziierte (D+) HUS 
tritt im Gefolge einer hämorrhagischen Kolitis, verursacht 
durch Verozytotoxin produzierende enterohämorrhagische 
Bakterien (v. a. Escherichia coli vom Serotyp O157:H7) auf. 
Betroffen sind v. a. Kinder und ältere Erwachsene, gelegent-
lich zeigt die Krankheit epidemischen Charakter (Moake 
2002; Furlan u. Lämmle 2001; Griffin u. Tauxe 1991; Dun-
das et al. 1999). 

In den letzten Jahren häufen sich Berichte, dass zahl-
reiche Patienten, deren akute TMA als atypisches (D-) HUS 
diagnostiziert wurde, eine defekte Regulation des alterna-
tiven Komplementaktivierungswegs aufweisen (Kavanagh 
u. Goodship 2007; Warwicker et al. 1998; Atkinson et al. 
2005; . Abb. 34.3). 

. Tab. 34.1. Anteil der TTP-Patienten mit schwerer ADAMTS13-Defizienz (definiert als <5% des Normalplasmas bzw. <10% bei Peyvandi  
et al. [2004])

Referenz Studienaufbau Schwere Defizienz / Gesamtanzahl Patienten* Sensitivität (%)

Furlan et al. 1998 Retrospektiv, multizentrisch 26/30a 86

Tsai u. Lian 1998 Retrospektiv 37/37a 100

Veyradier et al. 2001 Prospektiv, multizentrisch 47/66a 71

Mori et al. 2002 Retrospektiv 12/18a 66

Vesely et al. 2003 Prospektiv, 1 Zentrum 16/48b 33

Matsumoto et al. 2004b Multizentrisch 56/108b 52

Kremer Hovinga et al. 2004a Multizentrisch 56/93c 60

Zheng et al. 2004 Prospektiv, 1 Zentrum 16/20a 80

Peyvandi et al. 2004 Multizentrisch 48/100a 48

* Der Nenner bezieht sich auf die Patienten mit der Diagnose aeiner akuten TTP, beiner idiopathischen TTP, ceiner ersten oder rezidivierenden 
idiopathischen TTP
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Der alternative Weg der Komplementaktivierung wird 
durch die kovalente Bindung von C3b an Pathogene und 
veränderte Gewebestrukturen aktiviert und führt zur Bil-
dung der alternativen C3-Konvertase (C3bBb) und C5-
Konvertase (C3bBb3b) (Kavanagh u. Goodship 2007). Dies 
resultiert in der Generation von C3a und C5a und der Ak-
tivierung des terminalen lytischen »membrane-attack-
complex« (C5b-9). Verminderte Serumspiegel von C3 und 
C3-Ablagerung in den Glomeruli und Arteriolen der Niere 
beim atypischen HUS suggerieren die pathophysiologische 
Bedeutung einer übermäßigen Komplementaktivierung 
(Kavanagh u. Goodship 2007; Warwicker et al. 1998; Atkin-
son et al. 2005). Mehrere Serum- und Membranproteine 

regulieren die (und schützen vor übermäßiger) Komple-
mentaktivierung, einerseits durch proteolytische Inaktivie-
rung von C3b und C4b (Kofaktoraktivität), andererseits 
durch die Dissoziation der Multikomponenten C3- und 
C5-Konvertasen (»decay acceleration activity«).

Mutationen im regulatorischen Komplementfaktor H 
(CFH) wurden 1998 von Warwicker et al. bei Patienten mit 
atypischem HUS beschrieben (Warwicker et al. 1998), und 
die Untersuchung größerer Kohorten ergab – meist hete-
rozygote – CFH-Mutationen bei 15–30% der Patienten 
(Kavanagh u. Goodship 2007). Die Mehrheit dieser Muta-
tionen betrifft den C-terminalen Bereich des CFH-Prote-
ins, was dessen Bindung an Endothelzellen und Glykosa-
minoglykane hemmt und eine defekte Regulation der 
Komplementaktivierung auf der Zelloberfläche bewirkt. 
Eine komplette CFH-Defizienz führt zum Bild einer 
membranoproliferativen Glomerulonephritis Typ II (Dra-
gon et al. 2005). 

Ein transgenes Mausmodell mit C-terminal verkürz-
tem CFH zeigte eine erhaltene Regulation der C3-Aktivie-
rung im Plasma, jedoch eine fehlende Regulation auf der 
Zelloberfläche und führte wie bei Patienten mit C-termi-
nalen CFH-Mutationen zum Bild des atypischen HUS. In 
einigen Fällen von atypischem HUS wurden auch Autoan-
tikörper gegen CFH, welche die Komplementregulation 
beeinträchtigen, beschrieben (Kavanagh u. Goodship 
2007; Dragon et al. 2005).

Ferner wurden in den letzten Jahren Mutationen in an-
deren komplementregulierenden Proteinen gefunden, 
nämlich im zellulären Transmembranprotein »membrane 
cofactor protein« (MCP), im Komplementfaktor I (CFI) 
und den sog. »factor H related genes« (CFHR1 und CFHR3). 
Mutationen von MCP und CFI finden sich bei 10–13% bzw. 
5–12% der bisher untersuchten Patienten (Kavanagh u. 
Goodship 2007). Schließlich wurde kürzlich auch über eine 
»Gain-of-Function«-Mutation im Komplement-aktivie-
renden Protein, Komplementfaktor B (CFB), dem Zymo-
gen der alternativen C3-und C5-Konvertase (C3bBb bzw. 
C3bBb3b) bei 2 Familien mit atypischem HUS berichtet 
(Goicoechea et al. 2007).

Mutationen, die zu einer übermäßigen Komplementak-
tivierung führen, scheinen somit in der Pathogenese des 
atypischen HUS eine wesentliche Rolle zu spielen, wobei 
eine Kombination von Mutationen bzw. von »Single-Nuc-
leotide-Polymorphismen« das Erkrankungsrisiko wahr-
scheinlich erhöht. 

In Analogie zur hereditären und akquirierten TTP  

mit konstitutionellem bzw. erworbenem schweren 

ADAMTS13-Mangel sind häufig exogene Trigger wie 

Infekte oder Schwangerschaft nötig, um eine mani-

feste Erkrankung auszulösen (Kavanagh u. Goodship 

2007).

!

. Abb. 34.3. Schematische Übersicht der Komplementaktivierung 
und -regulation. Die 3 Aktivierungswege (klassischer Weg, Lektin-Weg 
[»mannose-binding lectin«], alternativer Weg) und gemeinsamer ter-
minaler Weg der Komplementaktivierung sind mit offenen Pfeilen dar-
gestellt. Die grauen Boxen zeigen die regulierenden Proteine der 
Komplementaktivierung, die gestrichelten Pfeile zeigen deren regulie-
rende Wirkung. C1–C9 Komplementproteine C1–C9; C3bBb alternative 
C3-Konvertase; C3bBb3b alternative C5-Konvertase; C4BP »C4b-bin-
ding protein«; CFB Komplementfaktor B; CFD Komplementfaktor D; 
CFH Komplementfaktor H; CFI Komplementfaktor I; CR1 Komplement-
rezeptor 1; DAF »decay accelerating factor«; MASP »mannose-binding 
lectin«-aktivierte Serinproteasen; MCP »membrane cofactor protein«

34.1 · Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura, hämolytisch-urämisches Syndrom 
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Andere thrombotische Mikroangiopathien

Die Pathophysiologie der tumorassoziierten thrombo-
tischen Mikroangiopathie (TMA), der TMA nach hämato-
poetischer Stammzelltransplantation oder nach Mitomy-
cin-C-Behandlung ist weitgehend unbekannt. In diesen 
Fällen findet sich in aller Regel keine schwere ADAMTS13-
Defizienz (Vesely et al. 2003; Matsumoto et al. 2004b; Kre-
mer Hovinga et al. 2004a; Zheng et al. 2004), und es wird 
vermutet, dass ein Endothelschaden ursächlich im Vorder-
grund steht. 

Patienten mit ticlopidinassoziierter TMA (Bennett et al. 
1998) zeigten in einigen Fällen eine schwere autoantikör-
pervermittelte ADAMTS13-Defizienz (Tsai et al. 2000), 
ebenso vereinzelte Fälle mit HIV-assoziierter TMA (Gun-
ther et al. 2007). Beim HELLP-Syndrom wurde ein erhöhter 
vWF-Spiegel mit erhöhtem vWF-Propeptid und aktivierter 
GP-Ib-bindender A1-Domäne des VWF beschrieben, aller-
dings bei nur leicht reduzierter oder normaler ADAMTS13-
Aktivität (Hulstein et al. 2006).

34.1.3 Klinik und Diagnostik

Patienten mit akutem TTP-Schub sind in der Regel schwer 
krank. Nicht alle Patienten zeigen das Vollbild der diagnos-
tischen Pentade (George 2000; Furlan u. Lämmle 2001):

mikroangiopathische Hämolyse, 
Thrombozytopenie, 
neurologische Befunde, 
Nierendysfunktion,
Fieber.

Problematisch ist, dass die Diagnose schnell gestellt 
werden muss, da die Mortalität ohne Plasmatherapie 
bei über 90% liegt (Amorosi u. Ultmann 1966; George 
2000).

Es besteht weitgehende Einigkeit, dass eine TTP beim Vor-
liegen einer mikroangiopathischen Hämolyse und Throm-
bozytopenie, welche nicht anders erklärt werden können, 
diagnostiziert werden muss. Andererseits ist zu beachten, 
dass neben Gehirn und Niere auch andere Organe wie My-
okard oder Pankreas eine ischämische Dysfunktion zeigen 
können (Ruggenenti u. Remuzzi 1996; Moake u. Chow 
1998; Furlan u. Lämmle 2001).

An Laborbefunden fallen neben einer Coombs-nega-
tiven hämolytischen Anämie mit Retikulozytose, Fragmen-
tozyten im Blutbild und Thrombozytopenie eine deutlich 
erhöhte Lactatdehydrogenase (LDH) als Folge der intrava-
salen Hämolyse und Ischämie diverser Organe auf sowie 
ein meist nur leicht erhöhtes Kreatinin. In der Regel wird 

4
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keine Histologie betroffener Organe gewonnen, da Biop-
sien bei den schwer kranken Patienten mit oft ausgeprägter 
Thrombozytopenie zu gefährlich erscheinen. Immunhisto-
chemisch wurden bei einzelnen TTP-Patienten Thrombo-
zyten- und vWF-reiche Thromben in der Mikrozirkulation 
beschrieben (Asada et al. 1985; Hosler et al. 2003), während 
die Mikrothromben bei typischem (D+) HUS vorwiegend 
aus Fibrin bestehen sollen (Hosler et al. 2003; Tsai et al. 
2001). Beim D+ HUS wurden erhöhte Gerinnungsaktivie-
rungsmarker wie Prothrombinfragment F1+2 gemessen 
(Chandler et al. 2002), allerdings auch bei Patienten mit 
TTP (Takahashi et al. 1989).

Die Bestimmung der ADAMTS13-Aktivität mittels 
vWF-Multimer-Degradation, gefolgt von SDS-Agarosegel-
elektrophorese und Immunoblotting (Furlan et al. 1996; 
Furlan et al. 1998a) oder SDS-Polyacrylamidgelelektropho-
rese und Immunoblotting (Tsai 1996, Tsai u. Lian 1998), 
sowie anderen Methoden (Übersicht bei Lämmle et al. 
2005) war bis vor kurzem speziellen Forschungslaboratori-
en vorbehalten. Die Entwicklung eines fluorogenen vWF-
Peptids (FRETS-VWF73; Kokame et al. 2005) erlaubt dem-
gegenüber die Messung der ADAMTS13-Aktivität inner-
halb einer Stunde mittels »fluorescence resonance energy 
transfer system« (FRETS), und die mit dieser Technik ge-
messenen Werte scheinen in der Regel gut mit denen der 
komplexeren initialen Methoden übereinzustimmen (Kre-
mer Hovinga et al. 2006a). 

Eine ADAMTS13-Aktivität von unter 5–10% beweist 
die Diagnose einer TTP, höhere und auch normale Werte 
erlauben es allerdings nicht, die Diagnose auszuschließen. 
Bei stark verminderter Aktivität wird das hitzeinaktivierte 
Patientenplasma mit einem gleichen Volumen Normalplas-
ma gemischt, und die Hemmung der ADAMTS13-Aktivi-
tät im Normalplasma zeigt das Vorhandensein eines zirku-
lierenden Inhibitors, meist ein IgG, was eine erworbene 
TTP beweist. Ebenfalls sind vor kurzem ELISA-Methoden 
zum Nachweis von Anti-ADAMTS13-Autoantikörpern 
und zur Messung des ADAMTS13-Antigens entwickelt 
worden, deren Validierung allerdings noch aussteht. Ein 
endothelzellabhängiger Flow-basierter ADAMTS13-Akti-
vitätsassay (Dong et al. 2002; Lopez u. Dong 2004) ist als 
Forschungsmethode von hohem Interesse, jedoch für die 
Routinediagnostik zu aufwendig, zu störanfällig und des-
halb nicht geeignet.

Aufgrund der Anamnese, den klinischen und Laborbe-
funden scheint die Diagnose eines typischen HUS relativ 
einfach. Die klinische Differenzierung zwischen idiopa-
thischer TTP und atypischem HUS ist hingegen bei Prä-
sentation des Patienten oft schwierig oder unmöglich 
(George 2000, 2006). Dennoch scheint es, dass Kliniker oft 
in der Lage sind, mindestens im Verlauf der Krankheit eine 
Differenzierung zu machen: Keine einzige von 120 Plas-
maproben von Patienten mit der klinischen Diagnose eines 
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HUS, die unserem Labor zur Analyse zugesandt wurden, 
zeigte einen schweren ADAMTS13-Mangel, allerdings 
auch nur 60% der 93 Plasmen von Patienten mit der Dia-
gnose einer akuten idiopathischen TTP (Kremer Hovinga 
et al. 2004a).

Besonders wichtig im Krankheitsverlauf ist die Diffe-
renzierung zwischen der selteneren hereditären und häu-
figeren erworbenen TTP. Bei sehr raschem Ansprechen auf 
die Plasmatherapie (7 Kap. 34.1.4) muss eine hereditäre 
TTP mit konstitutioneller schwerer ADAMTS13-Defizienz 
erwogen, gesucht und möglichst mittels genetischer Analy-
se des ADAMTS13-Gens bestätigt werden. Wahrscheinlich 
ist es ebenso angezeigt, bei Patienten mit der Präsentation 
als atypisches HUS eine Suche nach Mutationen der kom-
plementregulierenden Proteine durchzuführen. Zurzeit 
bieten allerdings nur wenige Speziallaboratorien diese ge-
netischen Analysen der ADAMTS13 und der Komplement-
regulatoren an.

34.1.4 Therapie und Verlauf 

Die Therapie der TTP wurde in mehreren Übersichtsarti-
keln beleuchtet (Moake 2002; Lämmle et al. 2005; George 
2000; Rock 2000; Fontana et al. 2004), und Richtlinien des 
British Committee for the Standardisation in Haematology 
(Allford et al. 2003) wurden publiziert. Die diesen Richtli-
nien zugrunde liegende Evidenz ist allerdings meist 
schwach. 

Akuter Krankheitsverlauf

Die dramatische Reduktion der Mortalität von >90% auf ca. 
20% durch die empirische Einführung der Plasmapherese-
therapie mit Ersatz durch FFP (Byrnes et al. 1977) in den 
1970er-Jahren ist dermaßen überzeugend, dass sich eine 
prospektive Studie mit einer Kontrollgruppe ohne Plasma-
therapie aus ethischen Gründen verbietet. 

Die Canadian Apheresis Study Group zeigte 1991 in 
einer prospektiven randomisierten Studie, dass die Plas-
mapheresebehandlung mit Austausch von 1,5 Plasmavolu-
mina täglich über 3 Tage, gefolgt von Austausch eines Plas-
mavolumens täglich mit jeweiligem Ersatz durch FFP der 
alleinigen Infusion von FFP überlegen ist (Ansprechen 
nach dem ersten Behandlungszyklus von 47% und nach 6 
Monaten von 78% mit Plasmaaustausch versus 25% und 
49% mit alleiniger Plasmainfusion, Mortalität von 22 ver-
sus 37%; Rock et al. 1991). 

Glukokortikosteroide werden häufig gleichzeitig ver-
abreicht und wurden bei milderen Krankheitsfällen an-
scheinend mit Erfolg gelegentlich alleine verwendet (Bell 
et al. 1991).

Die pathophysiologische Basis für die Wirksamkeit 

dieser empirisch eingeführten, heutigen Standard-

therapie (tägliche Plasmapheresen mit FFP-Ersatz 

mit oder ohne Prednison) scheint heute evident: Ent-

fernung der Anti-ADAMTS13-Autoantikörper durch 

Plasmapherese, Zufuhr von ADAMTS13 mittels FFP 

sowie Suppression der Autoantikörperproduktion 

durch Steroide.

Plasmarefraktäre Patienten oder Patienten mit frühen Rezi-
diven werden oft mit intensivierter, z. B. 2-mal täglicher Plas-
mapherese behandelt (Nguyen et al. 2008). Die Splenektomie 
ist bei plasmarefraktären Fällen oft wirksam (Kremer Ho-
vinga et al. 2004b) und vermindert bei chronisch rezidivie-
renden Fällen die Rezidivfrequenz (Kappers-Klunne et al. 
2005), wahrscheinlich durch die Elimination Autoantikör-
per produzierender B-Zellen (Furlan et al. 1998b; Kremer 
Hovinga et al. 2004b). In den letzten Jahren wurde der chi-
märe monoklonale Anti-CD20-Antikörper Rituximab bei 
mehreren Patienten mit plasmarefraktärer oder häufig rezi-
divierender TTP mit offensichtlich gutem Erfolg verwendet 
(Fakhouri et al. 2005; Scully et al. 2007; Rüfer et al. 2007). 
Prospektive Studien zu dessen Langzeiterfolg sind geplant.

Eine gewisse Kontroverse besteht, ob Patienten mit 
 klinisch diagnostizierter TTP ohne schwere erworbene 
ADAMTS13-Defizienz ebenfalls einer Plasmapheresethe-
rapie unterzogen werden müssen. Hier ist zu bedenken, 
dass die oben erwähnte kanadische Studie (Rock et al. 1991) 
die Wirksamkeit des Plasmaaustauschs 6 Jahre vor der 
 Entdeckung der pathophysiologischen Bedeutung der  
ADAMTS13-Defizienz nachgewiesen hat. 

Einige der in . Tab. 34.1 aufgeführten Studien liefern ge-
nügend Details, um das Therapieansprechen bei Patienten 
mit und ohne schweren ADAMTS13-Mangel zu vergleichen. 
Mori und Mitarbeiter (2002) berichten, dass nur 2 von 12 
Patienten mit, aber 4 von 6 ohne schwere ADAMTS13-Defi-
zienz unter Plasmapherese und Steroidtherapie verstarben. 
Sie schließen daraus, dass die Plasmapheresetherapie bei Pa-
tienten ohne schweren ADAMTS13-Mangel möglicherweise 
keine ideale Behandlung darstelle (Mori et al. 2002). 

Demgegenüber zeigen Daten aus dem Oklahoma TTP-
HUS Registry, dass unter den 48 Patienten mit idiopa-
thischer TTP das Ansprechen auf die Plasmaaustauschbe-
handlung bei den 16 Patienten mit schwerer erworbener 
ADAMTS13-Defizienz gleich gut schien wie bei den 32 Pa-
tienten ohne schweren Mangel. Auch die Mortalität war 
nicht unterschiedlich, hingegen zeigten Patienten mit initi-
aler autoantikörperinduzierter schwerer ADAMTS13-De-
fizienz viel häufiger im Verlauf Rezidive als Patienten ohne 
schweren ADAMTS13-Mangel (Vesely et al. 2003). 

Ähnliche Resultate berichten Zheng und Mitarbeiter 
(2004). Von 20 Patienten mit idiopathischer TTP hatten 16 
einen schweren ADAMTS13-Mangel und 3 der 16 Patienten 

!
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verstarben im akuten TTP-Schub. Keiner der 4 Patienten 
ohne schwere Verminderung der ADAMTS13 verstarb. Eine 
viel höhere Mortalität (10 von 17 Patienten) fanden diese Au-
toren bei sekundärer TMA assoziiert mit hämatopoetischer 
Stammzelltransplantation, Neoplasie oder antineoplastischer 
Chemotherapie. Keiner dieser 17 Patienten hatte eine schwe-
re ADAMTS13-Verminderung (Zheng et al. 2004). 

Aus den vorliegenden Daten ergibt sich, dass derzeit 

eine Plasmapheresebehandlung mit FFP-Ersatz un-

abhängig vom Vorliegen oder Fehlen eines schweren 

Mangels der ADAMTS13 bei idiopathischer TTP klar 

indiziert ist.

Rezidive

Patienten, die einen akuten Schub einer erworbenen TTP 
überleben, haben ein hohes Risiko, in den folgenden Mona-
ten bis Jahren ein TTP-Rezidiv zu erleiden (Vesely et al. 
2003; Kappers-Klunne et al. 2005; Shumak et al. 1995). Dies 
betrifft v. a. Patienten, die initial eine schwere autoimmune 
ADAMTS13-Defizienz zeigen (Vesely et al. 2003). 

Die Rezidivrate bei Patienten mit chronisch rezidivie-

render TTP kann durch die Splenektomie deutlich re-

duziert werden (Kappers-Klunne et al. 2005).

Eine retrospektive Studie mit 109 Patienten zeigte, dass  
die Persistenz oder das Wiederauftreten eines schweren  
ADAMTS13-Mangels und/oder der Autoantikörper gegen 
ADAMTS13 nach Remission des akuten TTP-Schubs das 
Rezidivrisiko erhöhen (Peyvandi et al. 2008). Bei einer 
Krankheit mit einem Rezidivrisiko von etwa 50% und einer 
Mortalitätsrate im akuten Schub von 20% ist eine prospek-
tive Studie mit regelmäßigen Blutentnahmen zu fixierten 
Zeitpunkten nach Erreichen einer Remission dringend not-
wendig, um einerseits die prädiktive Aussagekraft der Be-
stimmung der ADAMTS13-Aktivität und der Autoantikör-
per gegen die Protease zu klären und andererseits den Nut-
zen einer Intervention zur Rezidivprophylaxe, z. B. mittels 
Splenektomie, Kortikosteroidtherapie oder Rituximabappli-
kation, zu evaluieren.

Von großer praktischer Relevanz für das Management 
eines Patienten ist das Erkennen einer hereditären TTP.  
Diese Patienten erleiden, sobald sie einen ersten Krankheits-
schub durchgemacht haben, ebenfalls häufige Rezidive 
(Furlan u. Lämmle 2001). Generell sprechen Patienten mit 
konstitutioneller ADAMTS13-Defizienz schnell auf die Plas-
matherapie an (Furlan u. Lämmle 2001; Upshaw 1978; Kino-
shita et al. 2001), und die regelmäßige, z. B. 2- bis 3-wöchent-
liche Infusion von 1–2 Einheiten FFP kann Rezidive über 
viele Jahre vollständig verhindern (Barbot et al. 2001). Es ist 
dringend notwendig, dass diese oft tödliche aber gut behan-
delbare Krankheit, deren Inzidenz und Prävalenz wahr-
scheinlich stark unterschätzt wird, von Pädiatern und Inter-

!
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nisten erkannt wird, um unnütze Therapien und vorzeitige 
Todesfälle zu vermeiden (Furlan u. Lämmle 2001; Studt et al. 
2003, 2005; Schneppenheim et al. 2003; 2006).

HUS

Kinder mit typischem (D+) HUS werden generell supportiv 
behandelt, und oft ist eine vorübergehende Dialysebehand-
lung notwendig. Eine Plasmaaustauschbehandlung zeigt 
keinen Vorteil (Allford et al. 2003) und die Prognose ist all-
gemein gut, in vielen Fällen mit Erholung der Nierenfunkti-
on. In einer Kohorte von älteren Pflegeheimbewohner mit 
(D+) HUS wurden 16 von 22 Patienten mit Plasmapherese-
therapie und FFP-Ersatz behandelt, allerdings ohne sicher 
nachweisbaren positiven Effekt (Dundas et al. 1999). Ob eine 
antikoagulatorische Therapie beim (D+) HUS, wo eine deut-
liche Gerinnungsaktivierung vorzuliegen scheint (Chandler 
et al. 2002), von Nutzen ist, muss weiter untersucht werden.

Patienten mit atypischem (D-) HUS werden in der Regel 
mittels Plasmapherese und gleichzeitiger Dialyse behandelt. 
Die Prognose des atypischen HUS ist ungünstig mit einer 
Mortalität von bis zu 25% in der akuten Phase. Etwa die Hälf-
te der Patienten entwickelt eine persistierende terminale Nie-
reninsuffizienz mit notwendiger Dauerdialyse. Neue Daten 
sprechen dafür, dass Patienten mit atypischem HUS und CFH-
Mutationen eine deutlich schlechtere Prognose haben als jene 
mit MCP-Mutationen, da ca. 70% der ersteren aber weniger 
als 20% der letzteren eine terminale dialysepflichtige Nieren-
insuffizienz entwickeln (Kavanagh u. Goodship 2007). 

Die genetische Testung auf Mutationen der Komple-
mentproteine dürfte für diejenigen Patienten wichtig sein, 
bei denen eine Nierentransplantation erwogen wird. Bei 
Patienten mit Mutationen der Serumkomplementregula-
toren CFH und CFI scheint die Rezidivrate nach Nieren-
transplantation >80%, während Patienten mit einer Muta-
tion des Transmembranproteins MCP eine viel bessere 
Überlebenschance der Transplantatniere aufweisen, da 
 diese in der Regel ein funktionell intaktes MCP aufweist 
(Kavanagh u. Goodship 2007).

Andere TMA

Eine wirksame Therapie für TMA nach hämatopoetischer 
Stammzelltransplantation oder bei disseminierten Neopla-
sien ist nicht bekannt. Gelegentlich wird eine Plasmaaus-
tauschbehandlung vorgenommen, doch ist die Mortalität in 
schweren Fällen sehr hoch, wobei die Patienten entweder 
an der thrombotischen Mikroangiopathie oder ihrem 
Grundleiden versterben.

34.1.5 Ausblick

In den letzten 12 Jahren wurden wesentliche neue Erkennt-
nisse zur Pathophysiologie der seltenen Erkrankungen TTP 
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und atypisches HUS gewonnen. Die jährliche Inzidenz 
sämtlicher TTP-HUS-Verdachtsfälle wurde mit 11 pro 
1 Mio. in der Bevölkerung beziffert. Die Inzidenz der sich 
im Hospitalisationsverlauf als idiopathische TTP-HUS he-
rausstellenden Fälle beträgt 4,5 pro 1 Mio., und jene der 
Fälle mit schwerer erworbener ADAMTS13-Defizienz 1,7 
pro 1 Mio. (Terrell et al. 2005). 

Um bei diesen seltenen idiopathischen thrombotischen 
Mikroangiopathien die vielen offenen Fragen zu den Pa-
thomechanismen weiter zu klären und zur Differenzierung 
von TTP und atypischem HUS beizutragen, sind multizent-
rische prospektive Studien unabdingbar. Diese sind auch 
nötig, um die Therapie dieser TMA weiter zu optimieren 
und die auch heute noch hohe Mortalität zu reduzieren.
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34.2 HELLP-Syndrom

W. Rath

Das HELLP-Syndrom gehört zur Gruppe der mikroangiopathischen Erkran-
kungen und kann als eine schwere Verlaufsform der Präeklampsie gewertet wer-
den. Ausgelöst wird das HELLP-Syndrom durch eine uteroplazentare Dysfunkti-
on, die im mütterlichen Organismus eine intravasale Hämolyse, eine Leberzell-
schädigung und eine Thrombozytopenie induziert. Das Akronym HELLP leitet 
sich aus den 3 Leitsymptomen »hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet 
count« ab. 
 Die HELLP-Inzidenz wird mit 0,17–0,85% aller Lebendgeburten angegeben 
und zeigt eine erhebliche ethnische Varianz. Die Erkrankung manifestiert sich im 
Median in der 32. Schwangerschaftswoche. Seltener tritt sie vor der 27. Schwan-
gerschaftswoche oder in den ersten Tagen nach der Geburt auf. Die Mississippi-
Klassifikation unterteilt das HELLP-Syndrom entsprechend der Stärke der Throm-
bozytopenie und der Transaminasenerhöhung in 3 Schweregrade ein. 
 Eine kausale Therapie des HELLP-Syndroms ist nur durch die Entbindung 
möglich. Konservative Maßnahmen wie eine Glukokortikoidgabe können den 
Krankheitsverlauf positiv beeinflussen und eine Fortsetzung der Schwanger-
schaft ermöglichen. Im optimalen Fall kann dadurch eine extreme Frühgeburt-
lichkeit vermieden werden. 

> Einleitung 

34.2.1 Definition 

Das HELLP-Syndrom ist definiert als eine seltene Variante 
der Präeklampsie mit Hämolyse, pathologisch erhöhten 
Transaminasen und Bilirubinwerten sowie niedrigen 
Thrombozytenzahlen (HELLP: hemolysis, elevated liver 
enzymes, low platelet count). 

34.2.2 Pathogenese

Die Pathogenese des HELLP-Syndroms ist multifaktoriell 
und in ihren Einzelheiten noch nicht komplett verstanden. 
Auslösende Ursache ist eine uteroplazentare Dysfunktion, 
deren morphologisches Korrelat eine inadäquate Umwand-
lung der myometranen Segmente der Spiralarterien in ute-
roplazentare Arterien ist. Einige Befunde deuten daraufhin, 
dass eine Aktivierung des mütterlichen Immunsystems ge-
genüber den fetalen Zellen für diese Fehlentwicklung ver-
antwortlich ist. 

Bei Patientinnen mit HELLP-Syndrom konnten sehr 
hohe Plasmakonzentrationen an sHLA-DR-Antigen (sHLA-
DR = lösliches humanes Leukozytenantigen D-related) ge-
messen werden. Diese waren vergleichbar mit einer akuten 
Abstoßungsreaktion eines transplantierten Organs, wobei 
der Fetus die Rolle des Transplantats übernimmt. Durch Be-
stimmung der sHLA-DR-Spiegel können Patientinnen mit 

einem besonders hohen Risiko zur Entwicklung eines HELLP-
Syndroms erkannt werden. Diese Befunde müssen anhand 
von klinischen Studien allerdings noch überprüft werden. 

Transmembranöse Fas-Proteine, die zur Familie der 
Tumornekrosefaktorrezeptor-Proteinen gehören, scheinen 
ebenfalls eine Rolle in der Pathogenese des HELLP-Syn-
droms zu spielen. Diese Proteine werden durch T-Lympho-
zyten exprimiert und sind in die Regulation der Tropho-
blastinvasion in das Myometrium eingebunden. Eine Subs-
titution in Position 670 des maternalen TNFRSF6-Gens 
erhöht die Sensitivität der maternalen Lymphozyten gegen-
über dem Trophoblasten. Die Zellen werden während der 
Invasion in die Gebärmutterschleimhaut erkannt und zer-
stört. Daraus resultiert die für das HELLP-Syndrom ty-
pische Störung der Spiralaterien (Agatisa et al. 2004).

Als Folge der uteroplazentaren Insuffizienz kommt es 
zu einer Freisetzung von verschiedensten Mediatorsubstan-
zen, wie z. B. proinflammatorischen Zytokinen, Prostaglan-
dinen und Endothelin. Diese freigesetzten Mediatoren in-
duzieren in der mütterlichen Zirkulation eine Thrombozy-
tenaktivierung, eine endotheliale Dysfunktion und eine 
arterielle Hypertonie (Benyo et al. 2001). 

Aktivierte Thrombozyten adhärieren an das Endothel. 
Dadurch kommt es zu einem Verlust und einem Verbrauch 
der Thrombozyten. Gleichzeitig kommt es zu einer endo-
thelialen Dysfunktion, die durch segmentale Spasmen wei-
ter verstärkt wird. 
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Die Endothelzellaktivierung führt zu einer Freisetzung 
von hochmolekularen Von-Willebrand-Faktor-Multimeren, 
die wahrscheinlich vergleichbar der TTP und dem HUS 
eine wichtige Rolle in dem Thrombozytenumsatz spielen. 
Diese Annahme wird durch den Nachweis von erniedrigten 
ADAMTS13-Spiegeln, die in der TTP eine wichtige Rolle 
spielen, weiter untermauert (Hulstein et al. 2006). 

Die Ursache für die Leberfunktionsstörung beim 
HELLP-Syndrom ist unklar. Wahrscheinlich vergleichbar 
mit der VOD (»venoocclusive disease«) und anderen sinu-
soidalen Obstruktionssyndromen kommt es durch eine 
intravasale Fibrinbildung mit einem nachfolgenden Ödem 
der sinusoidalen Endothelzellen zu einer Schädigung der 
Hepatozyten und zu einer starken Abnahme des Blutflusses 
in der Leber. 

Die hepatische Ischämie kann zu hepatischen In-

farkten mit der Ausbildung von subkapsulären Hä-

matomen und parenchymatösen Blutungen führen, 

die im Extremfall zu einer Leberruptur mit der dar-

aus resultierenden unmittelbaren Lebensgefahr füh-

ren können.

34.2.3 Klinik

Ein anamnestisch erkennbares Risikoprofil zur Entwick-
lung eines HELLP-Syndroms existiert nicht. Präexistente 
Leber- oder Nierenerkrankungen erhöhen das HELLP-Ri-
siko nicht. Das mittlere Lebensalter der Schwangeren mit 
HELLP-Syndrom liegt zwischen 25 und 29 Jahren. Der An-
teil an Erstgebärenden wird mit 52–81% angegeben.

Etwa 70% der Patientinnen entwickeln das HELLP-
Syndrom im letzten Trimenon der Schwangerschaft (Sibai 
et al. 1993). Die Erstsymptomatik ist häufig unspezifisch 
und durch ein allgemeines Krankheitsgefühl mit Kopf-
schmerzen charakterisiert. Viele Patientinnen berichten 
über »grippeähnliche« Symptome. Seltener sind Blutungen 
in Form von Epistaxis, Hämaturie und gastrointestinale 
Blutungen. Zu den weiteren seltenen Erstmanifestationen 
gehören ein Ikterus, Netzhautablösungen und kortikale Er-
blindungen, Glaskörpereintrübungen, Pleuraergüsse und 
Aszites. 

In der klinischen Untersuchung findet sich eine genera-
lisierte Ödembildung, eine unphysiologische Gewichtszu-
nahme und eine Druckschmerzempfindlichkeit in der Le-
bergegend. Über rechtsseitige Oberbauchschmerzen be-
richten 86–92% der HELLP-Patientinnen. Obwohl das 
HELLP-Syndrom eine schwere Form der Präeklampsie dar-
stellt, sind die Hypertonie und eine Proteinurie nicht obli-
gat. Etwa 20% der Patienten sind normoton, und bei 5–18% 
der Patientinnen ist keine Proteinurie nachweisbar. Etwa 
15% der Patientinnen mit einem eindeutigen HELLP-Syn-

!

drom zeigen weder Hypertonie noch Proteinurie. Für diese 
Gruppe der HELLP-Patientinnen wurde die Bezeichnung 
»HELLP-Syndrom sine praeeclampsia« geprägt. 

Bei jeder Schwangeren mit Oberbauchschmerzen 

sollte daher nach der 18. SSW unabhängig vom 

Schweregrad der Präeklampsie an ein HELLP-Syn-

drom gedacht werden.

Der Verlauf eines HELLP-Syndroms kann nicht vorherge-
sagt werden. Die Erkrankung kann unter einer konserva-
tiven Therapie intermittierend mit passageren Remissionen 
verlaufen (Visser u. Wallenburg 1995). Das HELLP-Syn-
drom kann sich aus einer Präeklampsiesymptomatik plötz-
lich entwickeln und innerhalb weniger Stunden zu lebens-
bedrohlichen Komplikationen mit Entwicklung einer DIC 
(disseminierte intravasale Gerinnung, engl. »disseminated 
intravascular coagulation«) führen (Rath et al. 1994). Als 
prädiktiv für einen schweren Krankheitsverlauf gelten dras-
tische Erhöhungen der LDH >1.400 U/l, der Aspartatami-
notransferase (AST) >150 U/l und der Harnsäure >7,8 mg/
dl in Verbindung mit einer progredienten Thrombozytope-
nie und dynamisch ansteigenden D-Dimer-Spiegeln (Ma-
gann u. Martin 1999). 

Neben der Entwicklung einer DIC sind die Pankreatitis 
und die Perikarditis Begleiterkrankungen, die durch ein 
HELLP-Syndrom ausgelöst werden können. Postpartal auf-
tretende HELLP-Syndrome weisen eine höhere Inzidenz an 
Lungenödemen und einer Niereninsuffizienz auf als prä-
partale. 

34.2.4 Diagnostik

Die Diagnose eines HELLP-Sydroms wird durch Nachweis 
einer Hämolyse, einer gestörten Leberfunktion und einer 
Thrombozytopenie gestellt. 

Hämolyse

Ein Anstieg der Laktatdehydrogenase (LDH) über 

600 U/l bei einer gleichzeitigen Reduktion der Hap-

toglobinplasmaspiegel sind erste Hinweise für das 

Vorliegen einer Hämolyse.

Erst später kommt es zu einem Anstieg des indirekten Bili-
rubins und einem Abfall der Hb-Werte. Erniedrigte Hapto-
globinspiegel finden sich bei 95–97% der HELLP-Patien-
tinnen, sie haben daher eine hohe diagnostische Sensitivität 
(Rath et al. 2000). Nach der Entbindung kommt es nach 
24–30 h zu einer Normalisierung der Haptoglobinspiegel. 
Die Messung der Gesamt-LDH stellt keinen zuverlässigen 
Hämolyseparameter beim HELLP-Syndrom dar, da die 
LDH-Erhöhung auch durch die Leberfunktionsstörung in-
duziert sein kann. Als Zeichen der intravasalen Hämolyse 

!

!
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Cave

können Fragmentozyten im peripheren Blutbild nachge-
wiesen werden.

Gestörte Leberfunktion

Entscheidendes diagnostisches Kriterium für die mit dem 
HELLP-Syndrom verbundene Leberschädigung ist der 
Transaminasenanstieg. Als pathologisch wird eine Erhö-
hung der Transaminasen um mindestens das 3-fache der 
Standardabweichung über dem Mittelwert gewertet. Nach 
der Tennessee-Klassifikation entspricht dies einer Erhö-
hung der Aspartataminotransferase (AST) über 70 IE/l. Die 
Mississippi-Klassifikation setzt den Grenzwert für die AST 
und/oder der Alaninaminotransferase (ALT) ebenfalls bei 
70 IE/l. Der Anstieg der γ-GT und der alkalischen Phospha-
tase ist meist nur moderat (Martin et al. 2006). 

Die bildgebende Diagnostik durch eine Ultraschallun-
tersuchung des Abdomens spielt eine wichtige Rolle, um 
subkapsuläre oder parenchymatöse Leberblutungen früh-
zeitig zu erkennen. Unklare oder auffällige Befunde sollten 
durch eine kernspintomographische Untersuchung weiter 
abgeklärt werden. Eine Leberbiopsie ist nur erforderlich, 
wenn sich Hinweise auf eine andere Genese der Leberer-
krankung ergeben und die differenzialdiagnostische Abklä-
rung für das weitere therapeutische Vorgehen relevant ist. 

Thrombozytopenie

Die klassische Definition des HELLP-Syndroms gibt für die 
Thrombozytopenie einen Wert von <100.000/μl an. Trotz-
dem kann eine Thrombozytenverminderung <150.000/μl 
bereits ein erstes Warnsignal darstellen. 

Insbesondere ein dynamischer Abfall der Thrombo-
zyten innerhalb von Stunden ist ein Indiz für die Pro-
gression der Erkrankung und mit erhöhter mütterlicher 
Morbidität verbunden.

Entsprechend der Thrombozytenzahl unterscheidet die 
Mississippi-Klassifikation 3 Schweregrade: 

Grad I: <50.000/μl, 
Grad II: 50.000–100.000/μl,
Grad III: >100.000–150.000/μl.

Bewertungskriterium ist der niedrigste präpartal gemes-
sene Thrombozytenwert. Das Ausmaß der Thrombozyto-
penie korreliert mit der Häufigkeit mütterlicher Komplika-
tionen, der perinatalen Morbidität und Mortalität (Magann 
u. Martin 1999). 

Klinisch relevant ist, dass mit dem Thrombozytennadir 
im Mittel erst 23–29 h post partum zu rechnen ist, mit an-
schließender Normalisierung innerhalb von 6–11 Tagen 
nach der Geburt. Ein fehlender Thrombozytenanstieg in-

4
4
4

nerhalb von 96 h post partum gilt als Hinweis für einen 
schweren, nicht kompensierten Krankheitsverlauf mit Ge-
fahr des Multiorganversagens. In 20–30% der postpartalen 
Verläufe kommt es zu einer reaktiven Thrombozytose mit 
Thrombozytenwerten nicht selten >1.000.000/μl. Mögli-
cherweise resultiert daraus ein erhöhtes Thromboembolie-
risiko, sodass die Gabe von niedrig dosiertem ASS erwogen 
werden kann.

Thrombozytopenien treten bei 6–15% aller Schwange-
ren in Terminnähe auf. Eine isolierte Thrombozytopenie ist 
deswegen noch kein Beweis für das Vorliegen eines HELLP-
Syndroms, sollte aber zu einer engmaschigen Kontrolle 
führen, da Schwangere mit einer Gestationsthrombozyto-
penie ein 7,4-fach höheres Risiko zur Entwicklung eines 
HELLP-Syndroms aufweisen (Boehlen 2006). 

Gerinnungsanalytik

Um das Ausmaß der systemischen Aktivierung des Hämos-
tasesystems zu bewerten, wird die Durchführung eines Ge-
rinnungsstatus unter Einschluss der Parameter APTT, 
Quick/INR, Fibrinogen, Antithrombin und des D-Dimers 
empfohlen. Spezifische Marker einer gesteigerten intrava-
salen Gerinnung stehen dem Geburtshelfer in der Akutsi-
tuation nicht zur Verfügung. 

34.2.5 Differenzialdiagnostik

Die häufigste Ursache von persistierenden Oberbauch-
schmerzen in der Schwangerschaft ist das HELLP-Syndrom. 
Allerdings müssen folgende Erkrankungen, die ebenfalls 
das Symptom Oberbauchschmerzen erklären können, in die 
differenzialdiagnostische Überlegung einbezogen werden: 

Cholezystitis/Cholelithiasis, 
Hiatushernie,
Pankreatitis, 
Hepatitis, 
Gastritis, 
Pyelonephritis,
Appendizitis. 

Eine Abgrenzung zu anderen Hepatopathien kann anhand 
der in . Tab. 34.2 zusammengefassten Kriterien erfolgen. 

Weiterhin schwierig ist die Abgrenzung des HELLP-
Syndroms von den anderen mikroangiopathischen Erkran-
kungen wie der thrombotisch-thrombozytopenischen Pur-
pura (TTP) und dem hämolytisch-urämischen Syndrom 
(HUS). Die in . Tab. 34.3 zusammengefassten Symptome 
zeigen, dass das Auftreten von Fieber, die Transaminasener-
höhung sowie die Hypertonie geeignete differenzialdi-
agnostische Parameter sind. Hinzu kommt, dass die TTP 
und das HUS in der Schwangerschaft im Vergleich zum 
HELLP-Syndrom extrem selten auftreten.

4
4
4
4
4
4
4
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Schwierig ist die Abgrenzung des HELLP-Syndroms 
von Autoimmunerkrankungen wie dem Lupus erythema-
todes, dem Antiphospholipidsyndrom und dem Evans-
Syndrom. Bei Patientinnen mit systemischem Lupus 
 erythematodes ist eine Schwangerschaftskomplikation  
die Propf-Präeklampsie, die mit einer Häufigkeit von  
2,8–25% auftritt. Die typische Anamnese und der Nach-

weis von antinukleären Antikörpern sind diagnostisch 
hinweisend. 

Beim Antiphospholipidsyndrom tritt in etwa 50% der 
Fälle eine Präeklampsie während der Schwangerschaft auf. 
Neben dem fehlenden Transaminasenanstieg ist eine Ab-
grenzung zum HELLP-Syndrom durch den Nachweis der 
Antiphospholipidantikörper möglich. Das Evans-Syn-
drom, gekennzeichnet durch die Kombination aus autoim-
munhämolytischer Anämie und einer Thrombozytopenie, 
kann durch den positiven direkten Antiglobulintest 
(Coombs-Test) und durch den Nachweis von antithrom-
bozytären Antikörpern differenzialdiagnostisch abge-
grenzt werden. 

34.2.6 Mütterliche Morbidität  
und Mortalität

In Abhängigkeit vom Schweregrad der Erkrankung (Mis-
sissippi-Grad I–III) kommt es in 12,5–65% zu behand-
lungsbedürftigen mütterlichen Komplikationen (Rath et al. 
2000). In der bisher größten Fallstudie zum HELLP-Syn-
drom waren folgende mütterliche Komplikationen führend 
(Sibai et al. 1993): 

disseminierte intravasale Gerinnung: 21%
vorzeitige Plazentalösung: 16%
akutes Nierenversagen: 8%
Lungenödem: 6%
ausgeprägter Aszites und Pleuraergüsse: 6–8%
Leberruptur: 1% 

4
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. Tab. 34.2. Differenzialdiagnostische Abgrenzung des HELLP-Syndroms zu anderen Lebererkrankungen

Kriterium HELLP-

 Syndrom

Akute  

Schwangerschaftsfettleber

Virushepatitis Intrahepatische  

 Schwangerschaftscholestase

Hämolyse ++ (+) – –

Anstieg der Transaminasen ++ ++ +++ ++

Thrombozytopenie ++ + – –

Hypertonie ++ + – –

Proteinurie +++ + – –

Leukozytose – +++ ++ –

Niereninsuffizienz + bis +++ + – –

Neurologische Symptome + bis +++ ++ – –

Ikterus (+) + +++ ++

Andere DIC Hypoglykämie, DIC Bilirubinämie Pruritus, Cholestase

DIC disseminierte intravasale Gerinnung; – i.A. nicht nachweisbar, + gering, ++ mittelgradig, +++ stark ausgeprägt 

. Tab. 34.3. Differenzialdiagnostische Abgrenzung des HELLP-
Syndroms zur thrombotisch-thrombozytopenischen Purpura (TTP) 
und dem hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS)

Kriterium HELLP-

 Syndrom

TTP HUS

Hämolyse ++ +++ +++

Anstieg der Transaminasen ++ (+) (+)

Thrombozytopenie ++ +++ +++

Hypertonie ++ (+) +

Proteinurie +++ + ++

Fieber – + +

Niereninsuffizienz + bis +++ + +++

Neurologische Symptome + bis +++ +++ +

Ikterus (+) + ++

ADAMTS13-Mangel – +++ (+)

– i.A. nicht nachweisbar, + gering, ++ mittelgradig, +++ stark aus-
geprägt

34.2 · HELLP-Syndrom
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Alle diese Komplikationen können auch bei schwerer Prä-
eklampsie auftreten und sind deswegen nicht HELLP-spezi-
fisch. Sie kommen beim HELLP-Syndrom aber signifikant 
häufiger vor. So lag die Frequenz schwerer mütterlicher 
Komplikationen beim HELLP-Syndrom der Klasse I nach 
der Mississippi-Klassifikation mit 50% deutlich höher als bei 
der schweren Präeklampsie mit 11% (Martin et al. 1999). 

In Abhängigkeit vom Schweregrad des HELLP-Syn-
droms entwickeln 4–38% der Patientinnen eine DIC (Rath 
et al. 2000). In der Initialphase der Erkrankung sind die 
globalen Gerinnungsparameter wie Thrombinzeit, APTT, 
Fibrinogen und Antithrombin in 10–42% der Fälle patho-
logisch verändert, ohne dass es zu klinisch relevanten Blu-
tungen kommt (Rath et al. 1991, 1994). Bei foudroyant ver-
laufendem HELLP-Syndrom ohne rechtzeitige Beendigung 
der Schwangerschaft kann es innerhalb von Stunden zu 
 einer klinisch-manifesten DIC kommen, insbesondere 
dann, wenn gleichzeitig eine vorzeitige Plazentalösung 
(Häufigkeit 9–16%) vorliegt, die ihrerseits bei schwerer 
Ausprägung in bis zu 35% der Fälle mit einer DIC assoziiert 
ist. Der Schweregrad der DIC korreliert mit dem Ausmaß 
des HELLP-Syndroms und der mütterlichen Komplikati-
onsrate. 

In der Akutsituation ist es für den Geburtshelfer, dem 
in dieser Situation im Allgemeinen keine spezielle Gerin-
nungsanalytik zur Verfügung steht, schwierig, das Ausmaß 
der intravasalen Gerinnungsaktivierung rechtzeitig und 
präzise zu erfassen. Daher sind Verlaufskontrollen des Ge-
rinnungsstatus in kurzfristigen Intervallen (4–6 h) uner-
lässlich. 

Bei laborchemischem Hinweis auf eine DIC, erkenn-

bar durch dynamisch abfallende Thrombozyten-

zahlen, Erniedrigung der Antithrombinspiegel und 

einem rapiden Anstieg der D-Dimere, sollte zur Ver-

meidung lebensbedrohlicher mütterlicher Kompli-

kationen unverzüglich die Schwangerschaftsbeendi-

gung eingeleitet werden (Rath et al. 2007).

Infolge der gestörten Hämostase muss mit Bauchdeckenhä-
matomen in bis zu 20% der Fälle gerechnet werden.

Die Leberruptur ist eine akut lebensbedrohliche Kom-
plikation des HELLP-Syndroms, die mit einer Häufigkeit 
von 1–1,5% auftritt und mit einer mütterlichen und kind-
lichen Mortalität von 59% und 42% belastet ist. Leberrup-
turen können zwischen der 16. SSW und bis zu 3 Tage post 
partum auftreten. Sie betreffen vorwiegend den anterior-
superioren Anteil des rechten Leberlappens. Besonders ge-
fährdet sind Schwangere mit persistierenden Oberbauch-
schmerzen 24–48 h post partum, bei denen vor der Geburt 
die Zeichen der Präeklampsie fehlten. Daher sollte bei jeder 
Schwangeren mit anhaltenden Oberbauchschmerzen und 
Verdacht auf HELLP-Syndrom möglichst frühzeitig eine 
Oberbauchsonographie zum Ausschluss eines subkapsu-
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lären Leberhämatoms durchgeführt werden. Sonogra-
phische Auffälligkeiten der Leber lassen sich oft schon vor 
der laborchemischen Manifestation der Erkrankung nach-
weisen. 

Letale Verläufe der Leberruptur können durch die ra-
sche Diagnosestellung und umgehende operative Interven-
tion eines erfahrenen Abdominalchirurgen vermieden wer-
den, wobei das operative Spektrum vom »Leber-Packing« 
bis zur orthotopen Lebertransplantation bei ausgedehnter 
Leberschädigung reicht (Dessole et al. 2007). 

Eine weitere akut lebensbedrohliche Komplikation 

des HELLP-Syndroms ist die intrazerebrale Blutung, 

die in 50–65% der Fälle tödlich verläuft. Der plötz-

liche diastolische Blutdruckanstieg auf Werte über 

120 mmHg sowie eine begleitende Gerinnungsstö-

rung sind Faktoren, die den Verlauf einer intrazere-

bralen Blutung ungünstig beeinflussen.

In den westlichen Industrieländern liegt die mütterliche 
Mortalität des HELLP-Syndroms unter 4%, während die 
Mortalitätsrate in den Entwicklungsländern bis zu 30% be-
trägt. Eine Analyse von 54 an den Folgen eines HELLP-
Syndroms verstorbenen Patientinnen nennt als Todesursa-
chen zerebrale Blutungen, kardiopulmonale Komplikati-
onen meist in Verbindung mit einem akuten Nierenversagen, 
die Entwicklung einer DIC und deren Folgen, die Entwick-
lung eines ARDS (»adult resiratory distress syndrome«), 
Sepsis, Leberruptur und die hypoxisch-ischämische Enze-
phalopathie (Baxter u. Weinstein 2004, Martin et al. 2006).

34.2.7 Kindliche Mortalität und Morbidität

Die perinatale kindliche Mortalität ist hoch und wird mit 
8–37% angegeben (Baxter u. Weinstein 2004). Etwa 10–58% 
versterben bereits intrauterin. 

Entscheidend für die neonatale Morbidität sind die 
Frühgeburtlichkeit und die intrauterine Mangelentwick-
lung des Kindes. Eine intrauterine Wachstumsrestriktion 
durch eine chronische Plazentainsuffizienz findet sich in 
30–58% der Fälle. Vorzeitige Plazentalösungen sind häufig. 
Das HELLP-Syndrom per se hat keinen oder allenfalls nur 
einen geringen Einfluss auf die kindliche Morbidität. Bei-
spielsweise besteht keine Korrelation zwischen den häma-
tologischen Veränderungen des Neu-(Früh-)geborenen 
und denen der Mutter (Harms et al. 1995). 

34.2.8 Therapie 

Eine kausale Therapie des HELLP-Syndroms erfordert die 
Entbindung, da nur mit der Entfernung der Plazenta die 
krankheitsauslösende Ursache beseitigt werden kann. Kon-

!
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servative Maßnahmen wie die Glukokortikoidgabe können 
die Krankheitsaktivität senken, sodass die Schwangerschaft 
unter kontrollierten klinischen Bedingungen fortgesetzt 
werden kann. Im optimalen Fall kann dadurch eine extreme 
Frühgeburtlichkeit vermieden werden. 

Konservative Maßnahmen

Besteht klinisch der Verdacht auf das Vorliegen eines 
HELLP-Syndroms, sollte die sofortige Einweisung der 
Schwangeren in ein Perinatalzentrum erfolgen. Dort erfolgt 
neben dem laborchemischen Screening zur Diagnosestel-
lung bei einem Schwangerschaftsalter <34. Woche eine In-
duktion der fetalen Lungenreifung mit Betamethason und 
eine Stabilisierung des mütterlichen Zustands unter inten-
siver Überwachung mit folgenden Erstmaßnahmen:

Konvulsionsprophylaxe durch hoch dosierte intrave-
nöse Applikation von Magnesiumsulfat,
Stabilisierbarkeit des mütterlichen Zustands einschließ-
lich der Abschätzung einer sich anbahnenden Gerin-
nungsstörung,
schonende antihypertensive Therapie zur Vermeidung 
von zerebrovaskulären Komplikationen, in der Akut-
therapie z. B. Nifedipin oral, Urapidil oder Dihydrala-
zin i.v., anderenfalls orale Gabe von α-Methyldopa.

Die Effektivität einer intravenösen Applikation von gering 
plazentagängigen Glukokortikoiden wie Methylpredniso-
lon und Dexamethason ist in klinischen Studien untersucht 
(Martin et al. 2006; Rath et al. 2007). 

In der Mehrzahl der behandelten Patientinnen führ-

te die Glukokortikoidgabe zu einer Remission des 

HELLP-Syndroms, die mütterliche und kindliche 

Morbidität konnte gesenkt werden.

Die Dauer der Remissionsphase ist sehr unterschiedlich. 
Einer Cochrane-Analyse zufolge ist allerdings eine ab-
schließende Bewertung der Glukokortikoidtherapie noch 
nicht möglich und bleibt großen randomisierten Studien 
vorbehalten (Matahaba u. Moodley 2006). 

Nach eigenen Erfahrungen ist durch die Gabe von Glu-
kokortikoiden eine Schwangerschaftsprolongation von im 
Mittel 10 Tagen zu erreichen, allerdings kommt es dann 
meist zu erneuten HELLP-Schüben und zur Notwendigkeit 
der raschen Schwangerschaftsbeendigung. Die postpartale 
Gabe von Glukokortikoiden (Dexamethason) führt beim 
HELLP-Syndrom zu einer rascheren Normalisierung der 
Laborwerte, insbesondere der Thrombozytopenie.

Analog dem Vorgehen bei der TTP wurde in Einzelfäl-
len eine Plasmapheresebehandlung antenatal und v. a. beim 
schweren postpartalen HELLP-Syndrom mit Organversa-
gen eingesetzt (Eckford et al. 1998; Eser et al. 2005). Die 
Plasmapherese führte in diesen Fällen zu einer Verminde-
rung der mütterlichen Morbidität und Mortalität. 

4

4

4
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Geburtshilfliches Vorgehen

Die geburtshilfliche Entscheidung, ob eine rasche Schwan-
gerschaftsbeendigung notwendig oder ein abwartendes 
Vorgehen möglich ist, sollte folgende Kriterien berücksich-
tigen (Rath 2005):

Schweregrad und Dynamik des HELLP-Syndroms, 
Stabilisierbarkeit des mütterlichen Zustands einschließ-
lich der Abschätzung einer sich anbahnenden Gerin-
nungsstörung,
Organreife des Kindes und dessen aktuelles Befinden in 
utero. 
Im Hinblick auf das Auftreten unvorhersehbarer müt-
terlicher Komplikationen sollte ab der 34. SSW die 
Schwangerschaft möglichst rasch beendet werden. 

Vor der 34. SSW ist eine Prolongation der Schwangerschaft 
im Hinblick auf eine Senkung der neonatalen Morbidität 
und Mortalität anzustreben. Dies setzt jedoch die Möglich-
keit zur Intensivüberwachung von Mutter und Kind, die 
Verfügbarkeit engmaschiger Laborkontrollen und die Mög-
lichkeit zur sofortigen Schwangerschaftsbeendigung durch 
Sectio caesarea und einer optimalen interdisziplinären Ko-
operation (Neonatologie, Anästhesie, Hämostaseologie) – 
vorzugsweise in einem Perinatalzentrum – voraus. Grund-
sätzlich sollten die gültigen fetalen und mütterlichen Indi-
kationen zur Schwangerschaftsbeendigung, die denen der 
schweren Präeklampsie entsprechen, berücksichtigt wer-
den (Rath et al. 2007). 

Gerinnungsmanagement

Die häufigste mit dem Auftreten eines HELLP-Syndroms 
assoziierte Gerinnungsstörung ist die DIC (7 Kap. 34.3). Die 
grundsätzliche Gabe eines niedrig dosierten Heparins zur 
Prophylaxe einer DIC und zur Behandlung einer HELLP-
assoziierten Hyperkoagulabilität wird nicht empfohlen. 
Durch die Heparingabe könnte das Risiko unvorhersehbarer 
Blutungskomplikationen des HELLP-Syndroms (z. B. vor-
zeitige Lösung, zerebrale Blutungen) verstärkt werden. Auch 
besteht durch die hohe Wahrscheinlichkeit einer abdomi-
nellen Schnittentbindung ein erhöhtes Blutungsrisiko (Det-
ti et al. 2005). Post partum ist nach Konsolidierung der Ge-
rinnungssituation, v. a. nach Sectio caesarea, eine Thrombo-
seprophylaxe mit niedermolekularem Heparin indiziert.

34.2.9 Prognose

Das Rezidivrisiko für ein HELLP-Syndrom liegt bei 2–19%, 
in einer deutschlandweiten Studie lag es bei 12,8% (Rath 
2005). Schwangeren ohne Folgeerkrankungen ist daher 
nicht von einer erneuten Schwangerschaft abzuraten, die 
allerdings als Risikogravidität zu überwachen ist. Im Ver-
gleich zu einem HELLP-Syndrom in Terminnähe besteht 

4
4

4

4
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für ein frühes HELLP-Syndrom (≤32. SSW) ein höheres 
Wiederholungsrisiko. Diesen Frauen wird eine Untersu-
chung auf angeborene oder erworbene Thrombophilien 
empfohlen (Rath et al. 2007). 

Im Mittel muss in 20% der Fälle (16–52%) in nachfol-

genden Schwangerschaften mit anderen hyperten-

siven Schwangerschaftserkrankungen gerechnet 

werden (Martin et al. 2006).

Untersuchungen 5 Jahre nach HELLP-Syndrom zeigten 
keine negative Beeinflussung der Nieren- und Leberfunkti-
on, wohl aber erhöhte systolische und diastolische Blut-
druckwerte im Vergleich zu Frauen nach unkomplizierten 
Schwangerschaften (Jacquemyn et al. 2004). 

Bei Präeklampsie wurde ein signifikant erhöhtes Risiko 
für eine chronische Hypertonie sowie zerebrokardiovasku-
läre Erkrankungen mit und ohne Todesfolge im weiteren 
Lebensverlauf der Betroffenen festgestellt (Garovic u. Hay-
man 2007). Bei Erstgebärenden mit Präeklampsie lag das 
kumulative Risiko einer chronischen Hypertonie 15 Jahre 
später bei 51% gegenüber 14% nach normotensiver Schwan-
gerschaft (Sibai et al. 1986).
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34.3 Disseminierte intravasale Gerinnung (DIC)

B. Pötzsch, K. Madlener

Die disseminierte intravasale Gerinnung (engl. »disseminated intravascular coa-
gulation«, DIC) ist eine erworbene lebensbedrohliche Gerinnungsstörung. Sie 
wird durch eine systemische Gerinnungsaktivierung ausgelöst und führt im Voll-
bild zu einem thrombotischen Multiorganversagen bei gleichzeitiger Blutungs-
neigung. Das Auftreten einer DIC erhöht die Morbidität und die Mortalität der 
auslösenden Grunderkrankung. Diagnostisch wegweisend sind das Vorliegen ei-
ner prädisponierenden Grunderkrankung und der Nachweis eines progredienten 
Mangels an Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten bei gleichzeitigem Nachweis 
von löslichem Fibrin oder massiv erhöhten Fibrindegradationsprodukten. 
 Therapeutisch steht die Behandlung der Grunderkrankung im Vordergrund, 
weil nur dadurch die DIC-auslösende Gerinnungsaktivierung unterbrochen wer-
den kann. Durch die Substitution mit rekombinantem aktiviertem Protein-C-
Konzentrat kann die Letalität der sepsisassoziierten DIC gesenkt werden. Die 
postulierte Wirksamkeit einer niedrig dosierten Heparintherapie genauso wie 
die Substitution mit Antithrombinkonzentrat und »tissue factor pathway inhibi-
tor« konnte durch Studien nicht belegt werden. Beim Auftreten von Hb-rele-
vanten oder bedrohlichen Blutungen besteht eine Indikation zur Substitution 
mit Plasma, Faktorenkonzentraten und Thrombozyten. Eine oft befürchtete Ver-
schlechterung des DIC-Verlaufs tritt dadurch nicht auf. 

> Einleitung 

34.3.1 Pathophysiologie

Systemische Gerinnungsaktivierung

Schwere Infektionen oder septische Erkrankungen sind 
eine Hauptursache für die Entwicklung einer DIC. Sie füh-
ren durch Induktion der Expression von Gewebethrombo-
plastin (Tissue Factor, TF) in Endothelzellen, Monozyten 
und anderen vaskulären Zellen zu einer systemischen Ge-
rinnungsaktivierung (Levi et al. 2006). Grundsätzlich kön-
nen alle bakteriellen Septikämien zu einer DIC führen. Bei 
Infektionen mit gramnegativen Bakterien kommt es durch 
die Freisetzung von Lipopolysaccharid zu einer direkten 
TF-Stimulation von Monozyten und Endothelzellen (Levi 
et al. 2006). Bei grampositiven Bakterien kommt es zu-
nächst zu einer Freisetzung von proinflammatorischen Zy-
tokinen durch Leukozyten, die nachfolgend zu einer proko-
agulatorischen Aktivierung der Monozyten und anderen 
Blutzellen führen. Ein solcher »Zytokin-Shower« kann auch 
in der gramnegativen Sepsis die Gerinnungsaktivierung 
erheblich verstärken (ten Cate et al. 1999). 

Neben bakteriellen können auch virale und parasitäre 
Infektionen eine zur DIC führende Gerinnungsaktivierung 
induzieren. Eher untypisch ist die Entwicklung einer DIC bei 
Septikämien, die durch Hefen oder Pilze ausgelöst werden. 

Viele Tumorzellen überexprimieren TF oder andere ge-
rinnungsaktivierende Substanzen (Levi et al. 2006). Daraus 

kann eine starke Gerinnungsaktivierung resultieren. Diese 
direkte Gerinnungsaktivierung wird verstärkt durch die 
Sekretion von proinflammatorischen Zytokinen, wie z. B. 
Interleukin-1β oder Tumornekrosefaktor, oder durch einen 
gesteigerten Zelluntergang beispielsweise durch eine zyto-
reduktive Therapie (Barbui u. Falanga 2001).

Bei polytraumatisierten Patienten kommt es durch den 
Kontakt des Blutes mit dem verletzten Gewebe und durch 
die Einschwemmung von TF-reichem Material in die Zir-
kulation zu einer massiven Gerinnungsaktivierung. Insbe-
sondere bei offenen Schädel-Hirn-Verletzungen und bei 
Verletzungen von Röhrenknochen kommt es zu einer mas-
siven Gerinnungsaktivierung. Ähnlich wie im Fall der Ent-
zündung und bei Tumorerkrankungen wird die TF-Expres-
sion im Rahmen des Postaggressionsstoffwechsels zytokin-
abhänig verstärkt. In . Tab. 34.4 sind zur Ausbildung einer 
DIC prädisponierende Erkrankungen zusammengefasst. 
Eine schematische Übersicht über die Pathophysiologie der 
DIC zeigt . Abb. 34.4.

Thrombinämie und endotheliale Dysfunktion

Trotz vergleichbarer Stärke der Gerinnungsaktivierung ent-
wickelt nur ein Teil der Patienten mit den in . Tab. 34.4 
beschriebenen Grunderkrankungen eine DIC. Eine ent-
scheidende Voraussetzung für die DIC-Entwicklung ist, 
dass die Gerinnungsaktivierung unreguliert erfolgt und die 

34.3 · Disseminierte intravasale Gerinnung (DIC)
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zur Begrenzung der Thrombinämie führenden endogenen 
Regulationsmechanismen versagen. Derartige Funktions-
störungen wurden für die 3 wesentlichen Regulationssyste-
me der Thrombinbildung, dem »tissue factor pathway inhi-
bitor«-System (TFPI-System), dem Antithrombin-Hepa-
rin- und dem Protein-C-Heparin-System beschrieben. 

Das TFPI-System hemmt die TF-Faktor-VIIa-vermit-
telte FX-Aktivierung und reguliert dadurch unmittelbar die 

TF-abhängige Gerinnungsaktivierung. Dieser Wirkmecha-
nismus legt nahe, dass eine verminderte TFPI-Aktivität 
oder eine Erschöpfung des TFPI-Systems das Entstehen 
einer DIC begünstigen. Tatsächlich ist bei Patienten mit ei-
ner DIC und im Endotoxin-getriggerten DIC-Tiermodell 
ein funktioneller TFPI-Mangel nachweisbar (Levi et al. 
2001). Im Unterschied zum Tiermodell kann durch die 
Substitution von rekombinantem TFPI bei Patienten mit 
schwerer Sepsis weder das Auftreten einer DIC verhindert 
noch die Mortalität gesenkt werden (Abraham et al. 2001, 
2003). Daraus kann geschlossen werden, dass die zur DIC 
führende Gerinnungsaktivierung so stark ist, dass sie durch 
die inhibitorische Wirkung des TFPI-Systems nicht kom-
pensiert werden kann (Levi 2002).

Bei DIC-Patienten kommt es zu einer Erschöpfung des 
Antithrombin-Heparin-Systems und nachfolgend zu einer 
starken Erniedrigung der Antithrombinaktivität. Hierfür 
sind 3 verschiedene Mechanismen verantwortlich: 
1. Die Thrombinämie ist so ausgeprägt, dass es durch die 

Bildung von Thrombin-Antithrombin-Komplexen zu 
einem direkten Verbrauch von Antithrombin kommt. 

2. Die progrediente Leberinsuffizienz führt zu einer ver-
minderten Synthese von Antithrombin.

3. Es kommt zu einem unspezifischen Abbau des Anti-
thrombins durch eine Reihe von Proteasen, denn Elas-
tase und andere proteolytisch wirkende Enzyme werden 
von monozytären Zellen freigesetzt (Levi et al. 1997). 

Ursächlich für die Funktionsstörung des Protein-C-Systems 
in der DIC ist der Verbrauch von Protein C und seines Ko-
faktors Protein S durch die globale Aktivierung und die mit 
der DIC und meist schon mit der Grunderkrankung ver-

. Tab. 34.4. Zur Entwicklung einer DIC prädisponierende Erkran-
kungen

Erkrankungsgruppe Erkrankungen

Septische Erkrankungen 
und schwere Infektionen

Unabhängig vom Erreger

Schwangerschafts-/ 
Geburtskomplikationen

Abruptio placentae, Fruchtwasser-
embolie, septischer Abort

Maligne Erkrankungen Myelo- und lymphoproliferative  
Erkrankungen, solide Tumoren

Traumata Polytraumen, Schädel-Hirn-Trau-
men, Fettembolien, Verbrennungen

Organschädigungen Nekrotisierende Pankreatitis, Le-
berzerfallskoma, akute Glomerulo-
nephritis

Gefäßschädigungen/ 
-anomalien

Aortenaneurysma, Kasabach- 
Merritt-Syndrom

Schwere toxische oder im-
munologische Systemre-
aktion

Hämolytische Transfusionsreaktion, 
akute Transplantatabstoßung, 
Schlangenbisse, Medikamente

. Abb. 34.4. Pathophysiologie 
der DIC
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bundene endotheliale Dysfunktion. Ausgelöst wird die en-
dotheliale Dysfunktion durch eine Schädigung der Endo-
thelzellen und durch die Induktion eines prokoagulato-
rischen endothelialen Phänotyps, beispielsweise durch 
Zytokinwirkung (Levi et al. 1997). In der Anfangsphase ei-
ner DIC kommt es durch die Thrombinämie zu einer über-
schießenden Bildung von aktiviertem Protein C (APC) mit 
einem nachfolgenden Zusammenbruch des APC-Systems. 
Während die überschießende APC-Bildung die Blutungs-
neigung verstärken kann, führt der nachfolgende Ausfall des 
APC-Systems zu einer Verstärkung der Thrombinämie. 

Die DIC-auslösende Gerinnungsaktivierung führt zu 
einem intravasalen Verbrauch von Gerinnungsfaktoren 
und Thrombozyten. Dieser ist so ausgeprägt, dass er vom 
Organismus nicht kompensiert werden kann und zu einer 
Blutungsneigung führt. Durch die massiv gesteigerte 
Thrombinbildung kommt es zu einer systemischen Akti-
vierung von Fibrinogen. Durch das Übergewicht an Throm-
bin und einer unregulierten Aktivierung mit nachfol-
gendem Verbrauch von Faktor XIII werden hauptsächlich 
lösliche Fibrinpolymere gebildet. Der Anteil an querver-
netztem Fibrin ist niedrig. 

Das lösliche Fibrin präzipitiert im Kapillarstromge-

biet und blockiert die Mikrozirkulation. Besonders in 

gefäßreichen Organen führt dies frühzeitig zu einer 

Organdysfunktion bis hin zum Organversagen.

Hyperfibrinolyse

Die Endothelzellaktivierung durch Zytokine und lösliches 
Fibrin sowie die hypoxische Endothelzellschädigung führen 
zu einer massiven Freisetzung von Plasminogenaktivatoren. 
Die ausgelöste systemische Plasmingenerierung spiegelt 
sich in einer Abnahme der Konzentrationen an aktivier-
barem Plasminogen, an α2-Antiplasmin und einem Anstieg 
der Plasmin-α2-Antiplasmin-Komplexe wider (Levi et al. 
1997). Die Aktivierung des Fibrinolysesystems kann einer-
seits wahrscheinlich die thrombotische Mikrozirkulations-
störung begrenzen und eine Wiedereröffnung verschlos-
sener Gefäßprovinzen ermöglichen. Andererseits kommt es 
durch einen Verbrauch und eine Synthesestörung der Plas-
minogenaktivatorinhibitoren und von α2-Antiplasmin zu 
einem Zusammenbruch der regulativen antifibrinolytischen 
Mechanismen. Die daraus resultierende systemische Hyper-
fibrinolyse verstärkt die Blutungsneigung. 

34.3.2 Klinik

Die DIC ist mit einem progredienten thrombotischen Or-
ganversagen verbunden und induziert eine Blutungsnei-
gung. Ingesamt wird die Morbidität und Mortalität der 
Grunderkrankung durch die DIC-Entwicklung erheblich 

!

gesteigert. In (. Tab. 34.5) sind DIC-typische Symptome 
entsprechend ihrer Häufigkeit zusammengefasst.

Blutungen

Ausgelöst durch den Verbrauch von Gerinnungsfaktoren 
und Thrombozyten sowie durch die sekundäre Hyperfibri-
nolyse kommt es zu einer Blutungsneigung, die sich v. a. in 
Form von mikrovaskulären Blutungen manifestiert (Levi u. 
ten Cate 1999). Einblutungen in Schleimhäute und in die 
Haut treten im gesamten Körperbereich auf. Geringe 
Druckstellen, wie sie z. B. lagerungsbedingt auftreten kön-
nen, führen häufig zu großflächigen Hautblutungen (Sug-
gilationen, Ekchymosen). 

In verletzten Gewebsbereichen und im Operationsfeld 
kommt es zu diffusen Blutungen. Bedrohliche intrakrani-
elle Blutungen und transfusionspflichtige intrathorakale 
und intraabdominelle Blutungen werden mit einer Häufig-
keit von 5–12% bei DIC-Patienten beobachtet (Dhainaut et 
al. 2005).

Thrombosen

Durch die Mikrothrombenbildung kommt es zu Mikrozir-
kulationsstörungen, die besonders die Funktion von gefäß-
reichen Organen wie Lunge, Niere und Leber beeinträchti-
gen. Meist besteht durch die DIC-auslösende Erkrankung 
schon eine Organdysfunktion, die durch die DIC weiter 
verstärkt wird und häufig zum Multiorganversagen führt. 
Im Bereich der Akren können Mikrozirkulationsstörungen 
auftreten, die bis zur nekrotischen Abstoßung führen. 

Thrombosen der großen Gefäße können zusammen 
mit einer DIC auftreten, sind aber eher selten und nicht 
typisch (Toh u. Dennis 2005). 

. Tab. 34.5. Symptome der DIC

Symptom Ausprägung Häufigkeit

Blutung Ekchymosen und Suggilationen Meist

Schleimhautblutungen Meist

Blutungen aus Punktionsstellen Meist

Diffuse Blutungen im Wundgebiet Meist

Bedrohliche Hb-relevante Blutung Häufig

Intrazerebrale Blutung Selten

Thrombose Thrombotische Mikrozirkulations-
störung mit konsekutivem Organ-
versagen

Meist

Thrombotische Nekrosen der Akren Häufig

Venöse Thrombosen Selten

Arterielle Thrombose Sehr selten

34.3 · Disseminierte intravasale Gerinnung (DIC)
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34.3.3 Diagnostik

Die DIC-Diagnostik soll den Verdacht auf das Vorliegen 
einer DIC verifizieren und den Schweregrad und die Dyna-
mik der Hämostasestörung erfassen. Dadurch soll der 
Krankheitsverlauf und die Wirksamkeit von therapeu-
tischen Maßnahmen beurteilt werden. Aufgrund der Kom-
plexität der zur DIC führenden Hämostasestörung auf der 
einen Seite und der Limitierungen der zur Verfügung ste-
henden Testverfahren auf der anderen Seite können diese 
Ziele nur partiell erreicht werden. Am besten können die 
beschriebenen Ziele durch eine Kombination von verschie-
denen Testverfahren mit regelmäßigen Verlaufskontrollen 
und einer klinischen Bewertung erreicht werden.

Die zur Thrombinämie führende systemische Gerin-
nungsaktivierung ist ein zentraler Schritt in der Entwick-
lung einer DIC. Routinetaugliche Testverfahren, mit denen 
die Gerinnungsaktivierung und die Thrombinämie erfasst 
und quantifiziert werden können, existieren nicht. Eine Be-
stimmung des zellgebundenen und freien TF im Blut und 
der Nachweis von aktivierten Gerinnungsfaktoren sowie 
der Thrombinbildung ist zwar mit spezifischen Testverfah-
ren möglich, diese sind jedoch zeitaufwendig und technisch 
anspruchsvoll, sodass eine klinisch zeitnahe Bestimmung 
nicht möglich ist. 

Der Verbrauch von Thrombozyten und Gerinnungs-
faktoren kann diagnostisch durch Bestimmung der Throm-
bozytenzahl und der Aktivität der Gerinnungsfaktoren im 

zeitlichen Verlauf abgebildet werden. Die Thrombozytope-
nie tritt meist sehr früh in der DIC-Entwicklung auf und 
gilt deswegen als ein sensitiver Parameter. Aufgrund vielfäl-
tiger anderer möglicher Thrombozytopenieursachen ist die 
Spezifität jedoch gering. 

Die Globaltests sind v. a. durch den früh einsetzenden 
Mangel an Faktor V und der Vitamin-K-abhängigen Gerin-
nungsfaktoren pathologisch. Untersuchungen an Patienten 
mit dem Vollbild einer DIC haben geziegt, dass nur bei etwa 
30% signifikant erniedrigte Fibrinogenplasmaspiegel auf-
treten (Levi u. ten Cate 1999). Eine mögliche Erklärung ist 
eine krankheitsbedingte Steigerung der Fibrinogensynthe-
se (Akute-Phase-Protein), die den erhöhten Fibrinogenum-
satz zeitweilig kompensieren kann. 

Das lösliche Fibrin und das D-Dimer gelten als Parame-
ter, die mit einer Sensitivität zwischen 90 und 100% eine 
DIC erfassen können (Dempfle 1999; Carr et al. 1989). Die 
Spezifität beider Parameter ist jedoch gering, da Erhö-
hungen durch eine Vielzahl von anderen Erkrankungen 
induziert werden können. 

In . Tab. 34.6 sind zur DIC-Diagnostik eingesetzte Test-
verfahren in Bezug auf Sensitivität und Spezifität zusam-
mengefasst.

Zur Standardisierung der DIC-Diagnostik wurden von 
einer Arbeitsgruppe der International Society of Thrombo-
sis and Haemostasis (ISTH) und anderen Arbeitsgruppen 
Scores entwickelt, die auf der klinischen Wahrscheinlich-
keit einer DIC und wenigen in Routinelaboren verfügbaren 

. Tab. 34.6. DIC-Diagnostik

Parameter DIC-Wert Zeitlicher Verlauf Wertung

Thrombozytenzahl <100.000/μl Fallend Niedrige Spezifität
hohe Sensitivität
zur Diagnosestellung obligat

5
5
5

Blutausstrich Fragmentozyten Hinweisend
DD: TTP/HUS

5
5

Aktivierte partielle Thromboplastinzeit >1,5-fach Zunehmende Verlängerung Zur Diagnosestellung obligat5

Quick-Wert <40% Zunehmende Abnahme Zur Diagnosestellung obligat5

Thrombin- und Reptilasezeit Verlängert Zunehmende Verlängerung

Fibrinogen <100 mg/dl Fallend Zur Diagnosestellung obligat5

Faktor-V-Aktivität <50% Fallend Hohe Sensitivität
eingeschränkte Spezifität

5
5

Lösliches Fibrin Stark erhöht Ansteigend Hohe Sensitivität
niedrige Spezifität

5
5

D-Dimer >1 μg/ml Ansteigend Zur Diagnosestellung obligat5

Antithrombinaktivität <40% Abfallend Hohe Sensitivität
niedrige Spezifität

5
5

TTP thrombotisch-thrombozytopenische Purpura; HUS hämolytisch-urämisches Syndrom
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Einzelparametern beruhen (Bakhtiari et al. 2004; Kobaya-
shi et al. 1987). Validierungsuntersuchungen haben für 
 diese Scores eine Spezifität und Sensitivität von 95% und 
besser ergeben (Gando 2006). In . Tab. 34.7 ist der DIC-
Score dargestellt. 

Zur Adaptation an die Verhältnisse im deutschspra-
chigen Raum wird die Thromboplastinzeit in Prozent als 
Quick-Wert und nicht in Sekunden angegeben. 

Eine obligate Voraussetzung für die Benutzung des 

Scores ist das Vorliegen einer zur Entwicklung einer 

DIC prädisponierenden Erkrankung (. Tab. 34.4). 

Dadurch wird die klinische Wahrscheinlichkeit für 

das Vorliegen einer DIC berücksichtigt.

Ein Score-Ergebnis ≥5 Punkte spricht für das Vorliegen ei-
ner DIC, während ein Score-Ergebnis <5 Punkte das Vor-
liegen einer DIC unwahrscheinlich macht. Ein Score-Er-
gebnis <5 Punkte schließt das Vorliegen einer DIC nicht 
aus. Möglicherweise liegt bei Patienten mit diesen Ergeb-
nissen eine beginnende DIC oder eine Gerinnungsaktivie-
rung vor, die noch nicht zur DIC geführt hat (»non-overt 
DIC«). In diesen Fällen sollte eine weitere engmaschige 
Kontrolle der Gerinnungsparameter erfolgen.

In der vorliegenden Form erfasst der ISTH-DIC-Score 
die Dynamik des DIC-Geschehens nicht in Form einer ei-
genständigen Variablen. Ein Score, der dies berücksichtigt 
wurde von Kinasewitz entwickelt und validiert (Kinasewitz 
et al. 2005). In Ergänzung zum APACHE-II-Score ist der 
DIC-Score geeignet, einen Hinweis auf das Mortalitätsrisi-
ko zu geben (Angstwurm et al. 2006).

34.3.4 Therapie

Die Behandlung der Grunderkrankung ist die einzige Mög-
lichkeit, die DIC-auslösende Gerinnungsaktivierung kom-
plett und dauerhaft zu unterbrechen. Therapeutische Maß-
nahmen, die unmittelbar das Gerinnungssystem beeinflus-
sen, werden eingesetzt, um den klinischen Verlauf einer 
DIC so zu stabilisieren, dass eine Behandlung der Grunder-
krankung ermöglicht wird. Bei Patienten mit einem hohen 

!

Risiko zur DIC-Entwicklung besteht zudem das Ziel, die 
Ausbildung einer DIC zu verhindern. 

Unter der Vorstellung, die DIC-auslösende überschie-
ßende Gerinnungsaktivierung durch eine Stärkung des en-
dogenen Inhibitorpotenzials zu korrigieren, wurden re-
kombinanter (r) »tissue factor pathway inhibitor« (TFPI), 
Antithrombinkonzentrat und rekombinantes aktiviertes 
Protein C (APC) sowie aus Plasma gereinigtes Protein-C-
Konzentrat bei Patienten mit schwerer Sepsis und bei Pati-
enten mit DIC eingesetzt. 

Die Rationale, rTFPI zur Prophylaxe und Behandlung 
einer DIC einzusetzen, besteht darin, die TF-vermittelte 
Gerinnungsaktivierung bereits auf der TF-Ebene zu kont-
rollieren. Untersucht wurde die rTFPI-Wirkung bei Pati-
enten mit schwerer Sepsis (Abraham et al. 2001, 2003). In 
der 28-Tage-Überlebensrate und in der Häufigkeit des Auf-
tretens einer DIC zeigten sich keine Unterschiede. Inwie-
weit die rTFPI-Gabe trotzdem in der Behandlung einer 
DIC möglicherweise in Kombination mit anderen Inhibi-
toren einen positiven Effekt erzielen würde, ist bisher nicht 
untersucht.

Die Wirksamkeit einer Antithrombinsubstitution zur 
DIC-Behandlung wurde in einem multizentrischen und 
placebokontrollierten prospektiven Studiendesign in einem 
Kollektiv von Patienten mit Sepsis überprüft. Die Patienten 
der Verumgruppe erhielten eine hoch dosierte Antithrom-
binsubstitution mit Zielwerten >150%. Das Ergebnis zeigte 
keinen Einfluss einer Antithrombinsubstitution auf die 
Mortalitätsrate nach 28 Tagen (Warren et al. 2001). Die 
Auswertung einer Subgruppe von Patienten mit klinisch 
manifester DIC zeigte jedoch eine signifikant bessere Über-
lebenschance der antithrombinsubstituierten Patienten, 
wenn diese nicht parallel mit Heparin behandelt wurden 
(Kienast et al. 2006). 

Durch die Gabe von Protein C und aktiviertem Protein 
C konnte im Baboon-Modell der durch E. coli induzierten 
Sepsis ein signifikant besseres Überleben erzielt werden 
(Taylor et al. 1987). Ausgehend von diesen Ergebnissen 
wurde die Wirksamkeit eines rekombinanten APC-Kon-
zentrats in der Behandlung der Sepsis untersucht (Bernard 
2001). Durch die Substitution von rAPC konnte die Morta-

. Tab. 34.7. DIC-Score entsprechend den Kriterien der International Society of Thrombosis and Haemostasis (ISTH)

Parameter 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte

Thrombozytenzahl >100.000/μl <100.000/μl <50.000/μl

Fibrinogenkonzentration >100 mg/dl <100 mg/dl –

Thromboplastinzeit (Quick-Wert) >70% <70% <40%

D-Dimer-Konzentration <500 ng/ml >500 ng/ml >5.000 ng/ml

Bewertung: <5 Punkte DIC unwahrscheinlich, Wiederholung der Bewertung in 6–24 h; ≥5 Punkte mit DIC vereinbar

34.3 · Disseminierte intravasale Gerinnung (DIC)
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lität von 30,8% in der Placebogruppe auf 24,7% gesenkt 
werden (Bernard 2001). Den größten Benefit von einer 
APC-Substitution zeigten Patienten mit einer DIC (Dhain-
aut et al. 2004). In einer Fallkontrollstudie konnte gezeigt 
werden, dass die APC-Substitution bei DIC-Patienten die 
Thrombinämie unterbrechen kann und dadurch eine Re-
konstitution des Hämostasepotenzials ermöglicht (De Pont 
et al. 2005). Trotz dieser Studienergebnisse ist der Einsatz 
von rAPC in der sepsisassoziierten DIC noch nicht etab-
liert. Gründe sind die durch rAPC gesteigerte Blutungsnei-
gung und der Wirksamkeitsbeweis in Folgestudien und im 
klinischen Alltag. 

Der Stellenwert von Antikoagulanzien in der DIC-Be-
handlung ist unklar. Im tierexperimentellen Ansatz konnte 
gezeigt werden, dass Heparine, direkte Thrombininhibi-
toren und andere direkt wirkende Antikoagulanzien den 
DIC-Verlauf positiv beeinflussen (du Toit et al. 1991; 
Slofstra et al. 2005; Pernerstorfer et al. 1999). In Kasuistiken 
und in kleineren Fallserien wird über einen positiven Effekt 
einer niedrig dosierten Heparintherapie berichtet (Corri-
gan 1977; Feinstein 1982). Demgegenüber zeigten in der 
AT-Studie nur die DIC-Patienten einen signifikanten Über-
lebensvorteil, die keine begleitende Heparintherapie erhiel-
ten (Kienast et al. 2006). Erst weitere Studien können zei-
gen, ob eine niedrig dosierte Gabe eines unfraktionierten 
Heparins den DIC-Verlauf günstig beeinflussen kann. 

Plasma enthält alle Gerinnungsfaktoren und Inhibi-
toren in einem physiologischen Verhältnis. Es ist deswegen 
vorstellbar, dass durch die Substitution von Plasma ein 
Mangel an Gerinnungsfaktoren korrigiert und eine Dysba-
lance zwischen prokoagulatorischer und antikoagulato-
rischer Aktivität ausgeglichen werden kann. Daten aus 
kontrollierten Studien über den Stellenwert einer Plasma-
substitution bei DIC-Patienten liegen nicht vor. In kleineren 
Fallserien konnte gezeigt werden, dass durch die Substitu-
tion von Plasma die Hämostasesituation verbessert werden 
kann (Colman u. Rubin 1990). 

Bei DIC-Patienten mit therapiepflichtiger Blutung ist 

die Gabe von Plasma, Gerinnungsfaktorenkonzent-

raten und Thrombozytenkonzentraten indiziert 

(Mannucci u. Levi 2007). Eine oft befürchtete Ver-

schlechterung der DIC-Symptomatik tritt durch die-

se Maßnahmen nicht auf.

Sogar aktivierter Faktor VII wurde bei DIC-Patienten er-
folgreich eingesetzt ohne, dass es zu einer Verschlimme-
rung der DIC-Symptomatik kam (Levi et al. 2005). 

Der Stellenwert von Antifibrinolytika zur Behandlung 
der DIC-induzierten Hyperfibrinolyse ist nicht systema-
tisch untersucht. Es ist jedoch anzunehmen, dass durch eine 
Blockade der fibrinolytischen Aktivität die thrombotische 
Mikrozirkulationsstörung verstärkt und die Wiederöff-
nungsrate verschlossener Gefäßregionen negativ beein-
flusst wird. Deswegen wird eine antifibrinolytische Thera-
pie in der akuten DIC nicht empfohlen. Eine Ausnahme 
bildet die durch eine Promyelozytenleukämie induzierte 
DIC und die chronische DIC, wie sie z. B. beim Kasabach-
Merritt-Syndrom auftritt (Avvisati 1989; Ontachi et al. 
2005). In diesen Fällen steht die Hyperfibrinolyse im Vor-
dergrund, die durch eine antifibrinolytische Therapie mit 
Tranexamsäure oder ε-Aminocapronsäure behandelt wer-
den kann.

In . Tab. 34.8 sind Empfehlungen zur DIC-Therapie 
zusammengefasst. In der akuten DIC sollte ein Absinken 
der AT-Aktivität unter 50% durch die Substitution von An-
tithrombin vermieden werden. Der zur Errechnung der 
Substitutionsdosis angesetzte Zielwert wird mit 100% ange-
setzt. Bei auftretendem Volumenmangel erscheint die Gabe 
von FFP sinnvoll. Der Stellenwert einer rAPC-Gabe bei ei-
ner sepsisassoziierten DIC ist noch unklar.

Kommt es während einer DIC zu einer therapiepflich-
tigen oder bedrohlichen Blutung, wird eine Substitution 
mit FFP, PPSB, Fibrinogen, Antithrombin und Thrombo-
zyten empfohlen. Angestrebt werden Zielbereiche für den 

!

. Tab. 34.8. Empfehlungen zur DIC-Therapie in Ergänzung zur Therapie der Grunderkrankung

Klinische Konstellation Therapiemaßnahme Evidenz

Akute DIC ohne therapie-
pflichtige Blutung

Falls AT <50%: Gabe von AT-Konzentrat mit Zielwert 100% Expertenempfehlung

Bei Volumenmangel: Gabe von FFP Expertenempfehlung

Bei schwerer Sepsis: Substitution mit rAPC IIA

Akute DIC mit therapie-
pflichtiger Blutung

Substitution von FFP, PPSB, Fibrinogen, AT und Thrombozyten Expertenempfehlung

Chronische DIC Antifibrinolytische Therapie mit TXA: 50–100 mg/kgKG/h oder 
3-mal 1 g oral

Einzelfallberichte, Expertenempfehlung

»Non-overt DIC« Vor Eingriffen: Gabe von FFP Expertenempfehlung

AT Antithrombin; FFP »fresh frozen plasma«; PPSB Prothrombinkomplexkonzentrat; TXA Tranexamsäure
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Quick-Wert von 40–60%, für Fibrinogen von 100–150 mg/dl, 
für Thrombozyten von 50.000–100.000/μl und für Anti-
thrombin von 50–100%. 

Während der DIC und nach Überwindung der Akutsi-
tuation ist die Lebersynthese von Gerinnungsfaktoren und 
die Hämatopoese stark gesteigert. Zur Vermeidung einer 
Synthesestörung wird deswegen die Gabe von Vitamin K 
(10 mg/Tag) und von Folsäure empfohlen. 
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34.4 Myeloproliferative Erkrankungen 

E. Lengfelder

Den chronischen myeloproliferativen Erkrankungen liegt ein Defekt der hämato-
poetischen Stammzelle zugrunde, der zu einer unkontrollierten Proliferation einer 
oder mehrerer Zellreihen der Hämatopoese führt. Der Krankheitsverlauf ist chro-
nisch und immer irreversibel. Arterielle und venöse Thromboembolien stellen die 
häufigsten Komplikationen dar und führen nicht selten zur Diagnosestellung. 
 Probleme der fortgeschrittenen Erkrankung, zumeist nach Jahren, sind der 
Übergang in eine akute Leukämie oder Myelofibrose. Durch die Entdeckung mo-
lekularer Marker, insbesondere die JAK2V617F-Mutation, ist es bei einem Teil der 
Fälle möglich geworden, die chronischen myeloproliferativen Erkrankungen ein-
deutig von reaktiven Zuständen abzugrenzen. 
 Die Therapieziele sind bislang palliativ und auf die Kontrolle bzw. Reduktion 
der gesteigerten Myeloproliferation ausgerichtet. Angriffspunkt zukünftiger 
Therapieentwicklungen ist der direkte Ansatz am molekularen Defekt (»targeted 
therapy«) mit dem Ziel, den malignen Klon möglichst unmittelbar und umfas-
send zu reduzieren.

34.4.1 Einleitung und Definition

Chronische myeloproliferative Erkrankungen (CMPE) sind 
neoplastische Erkrankungen der hämatopoetischen 
Stammzelle, die durch einen chronischen und immer irre-
versiblen Verlauf gekennzeichnet sind. Charakteristisch ist 
eine autonome Proliferation von zumeist mehreren Zellrei-
hen des Knochenmarks. Zu den CMPE zählen:

die chronische myeloische Leukämie (CML), ein-
schließlich BCR-ABL-negativer Sonderformen, 
die Polycythaemia vera (PV), 
die essenzielle Thrombozythämie (ET),
die chronische idiopathische Myelofibrose (IMF, Syno-
nyme: Osteomyelosklerose, primäre Myelofibrose, my-
eloische Metaplasie mit Myelofibrose). 

Die meisten Entitäten der CMPE, v. a. die PV, ET und IMF, 
können sich in ihrem klinischen Bild ähneln, sind aber auf-
grund festgelegter Diagnosekriterien und durch Unter-
schiede im Krankheitsverlauf voneinander abgrenzbar. Die 
CML wird durch den Nachweis der Translokation t(9;22) 
(Philadelphia-Chromosom) bzw. des entsprechenden BCR-
ABL-Fusionsgens belegt und als separate Entität der CMPE 
abgegrenzt. Daneben gibt es weitere myeloproliferative 
Krankheitsbilder, welche die Definitionskriterien der ge-
nannten Erkrankungen nur teilweise erfüllen oder Über-
lappungen zu den Myelodysplasien (MDS) zeigen. 

Bei den einzelnen Entitäten steht die klonale Prolifera-
tion einer oder mehrerer Zellreihen der Hämatopoese 
(Leuko-, Erythro- und/oder Thrombozytose) im Vorder-

4

4
4
4

> Einleitung 

grund und bestimmt das klinische Bild. Gemeinsame 
Kennzeichen der CMPE sind ein im Vergleich zur Normal-
bevölkerung erhöhtes Risiko eines Übergangs in eine  
akute Leukämie und eine mehr oder weniger ausgeprägte 
Tendenz zur Entwicklung einer Myelofibrose mit Sple-
nomegalie. Häufigste Komplikationen, insbesondere bei 
ET und PV, sind arterielle und venöse Thromboem-
bolien. 

34.4.2 Pathogenese 

Die genaue Ursache der CMPE ist nicht bekannt. In der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle von CMPE lässt sich 
eine klonale Hämatopoese nachweisen. Klonalitätsanalysen 
bei der ET haben jedoch ergeben, dass bei dieser Entität nur 
etwa zwei Drittel der Patienten eine klonale Hämatopoese 
haben, sodass offen ist, welche pathogenetische Bedeutung 
der Klonalität bei den CMPE zukommt. 

In jüngster Vergangenheit wurde eine erworbene, mit 
verschiedenen Formen von CMPE assoziierte Punktmuta-
tion (JAK2V617F) im JAK2-Gen (Janus-Kinase-2-Gen) 
entdeckt (James et al. 2005). Das JAK2-Gen kodiert für eine 
zytoplasmatisch lokalisierte Tyrosinkinase. Die JAK2V617F-
Mutation wird bei über 90% der Patienten mit Polycythae-
mia vera nachgewiesen. Sie wird auch bei jeweils 50% der 
ET- und IMF-Patienten gefunden und ist außerdem verein-
zelt bei selteneren Entitäten der CMPE nachweisbar (Jones 
et al. 2005). 
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Cave

Das Vorhandensein der Mutation beweist somit die 

klonale myeloproliferative Erkrankung, trägt aber 

nicht zur exakten differenzialdiagnostischen Ab-

grenzung der einzelnen Subtypen bei.

Die JAK2V617F-Mutation führt zu einer konstitutionellen, 
von den üblichen Regulationsmechanismen unabhängigen 
Zellproliferation. Ungeklärt ist, warum eine singuläre 
Punktmutation zur Ausbildung phänotypisch unterschied-
licher Erkrankungen führt bzw. welche zusätzlichen Fak-
toren für die unterschiedlichen klinischen Bilder und Ver-
läufe verantwortlich sind. Nach bisherigen Theorien 
könnten sowohl die Menge, als auch die Zeitdauer des Vor-
handenseins der JAK2-Mutation bzw. weitere, bislang noch 
unbekannte genetische Veränderungen bei der Ausbildung 
unterschiedlicher Phänotypen der CMPE eine Rolle spie-
len. Unklar ist auch, ob der Nachweis der JAK2-Mutation 
eine prognostische Bedeutung hat. 

Bei einer Reihe von früher unklassifizierbaren Fällen 
von CMPE zeigte sich, dass auch andere durch reziproke 
Translokationen bzw. Gen-Rearrangierungen deregulierte 
Tyrosinkinasen (z. B. PDGFRα, PDGFRβ, FGFR1) eine 
pathogenetische Bedeutung besitzen (Apperley et al. 2002; 
Cross u. Reiter 2002; Gotlib et al. 2004). Der Nachweis der 
abnormalen Transkripte mittels RT-PCR (»reverse tran-
scriptase-polymerase chain reaction) und FISH (Fluores-
zenz-in-situ-Hybridsierung) hat nicht nur einen diagnos-
tischen Stellenwert, sondern auch eine unmittelbare thera-
peutische Konsequenz, wenn spezifische am molekularen 
Defekt ansetzende Medikamente verfügbar sind. 

34.4.3 Klinik und Diagnostik

Gemeinsamkeiten des klinischen Verlaufs

PV, ET und IMF sind Erkrankungen des höheren Lebens-
alters. Der Zeitpunkt der Diagnose liegt zumeist im 5. und 
6. Lebensjahrzehnt, die Inzidenz bei etwa 1–2 zu 100.000 
pro Jahr. CMPE kommen nur sehr selten bei Kindern und 
Jugendlichen vor. Sie erfordern hier eine besonders sorgfäl-
tige Diagnosesicherung mit Abgrenzung hereditärer, phä-
notypisch ähnlicher Formen. Wenn die CMPE im jüngeren 
und mittleren Lebensalter beginnt, ist die Überlebenszeit 
wegen geringerer Komorbidität länger als bei älteren Men-
schen, die relative krankheitsbezogene Mortalität aber hö-
her. Dennoch kann bei der ET und PV zumindest bei den 
älteren Patienten bei guter Kontrolle der hämatologischen 
Parameter von einer nahezu normalen Lebenserwartung 
ausgegangen werden. Demgegenüber beträgt die mediane 
Überlebenszeit der Patienten mit IMF nur etwa 4,5 Jahre 
(Cervantes et al. 1998; Tefferi 2000). 

Die CMPE beginnen in der Regel schleichend, zum 
Teil mit einer mehrere Jahre andauernden asympto-

! matischen Primärphase. Die einzelnen Krankheitsbilder 
zeigen eine charakteristische Konstellation hämatolo-
gischer und klinischer Befunde und werden nach ihren 
Hauptmerkmalen unterschieden. Bei manchen Fällen  
ist zum Diagnosezeitpunkt noch keine sichere Zuordnung 
zu einem bestimmten Subtyp der CMPE möglich.  
Man spricht in diesem Stadium von einer »nicht klassi-
fizierbaren CMPE«. In der Regel führt der weitere Ver-
lauf zur Ausprägung der phänotypischen Merkmale  
und lässt dann die Diagnose einer der genannten Formen 
zu.

Häufigste klinische Symptome der CMPE, insbeson-

dere der ET und PV, sind arterielle und venöse 

Thromboembolien der großen Gefäße und Mikrozir-

kulationsstörungen.

Im arteriellen System stehen kardiovaskuläre und zerebrale 
Gefäßverschlüsse im Vordergrund. Bei den Lokalisationen 
im venösen System sind neben den Extremitäten v. a. auch 
viszerale Gefäße betroffen (Milz- und Lebervenen, V. cava 
[Budd-Chiari Syndrom], Lungenembolie). 

Mikrozirkulationsstörungen äußern sich typischerwei-
se als periphere Durchblutungsstörungen an Händen und 
Füßen, Schwindel, Kopfschmerzen und Sehstörungen. Bei 
einer lokalen schmerzhaften Überwärmung und einer mar-
morierten Rötung an Handflächen, Unterschenkeln oder 
Fußsohlen spricht man von einer Erythromelalgie. Im Ex-
tremfall können Nekrosen insbesondere im Bereich der 
Fingerkuppen und Zehenspitzen auftreten. 

Bei der PV begünstigt der erhöhte Hämatokrit die Ent-
stehung von Thrombosen. Bei allen CMPE mit thrombo-
zythämischem Verlauf, insbesondere bei der ET, tragen 
sowohl die erhöhte Thrombozytenzahl als auch der gleich-
zeitige Funktionsdefekt der Thrombozyten zum Auftreten 
von Thrombosen bei. 

Paradoxerweise kann neben der Thromboseneigung 
auch eine erhöhte Blutungsneigung bestehen.

Potenziell bedrohliche Blutungen werden v. a. bei sehr ho-
hen Thrombozytenzahlen (1–1,5×106/μl) beobachtet, da 
diese Thrombozyten verstärkt Von-Willebrand-Faktor-
Multimere an sich binden, was zu einer sekundären Von-
Willebrand-Erkrankung führen kann. Auch die Thrombo-
zytopathie kann das Auftreten von Blutungskomplikati-
onen begünstigen. 

Die zunehmende Markfibrose mit Ausbildung einer 
zum Teil exzessiven Splenomegalie ist Leitsymptom der 
IMF. Eine Markfibrose kann sich aber auch bei allen ande-
ren CMPE entwickeln. Sie entsteht hier zumeist langsam 
über Jahre und stellt in der Regel ein spätes Stadium dar. 

!
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Eine weitere Spätkomplikation der CMPE ist der Übergang 
in eine akute Leukämie.

Der chronische, häufig stadienhafte Verlauf der CMPE 
bedingt, dass sich das klinische Bild der Erkrankung stark 
verändern kann und dass zu verschiedenen Zeitpunkten 
unterschiedliche Komponenten und Probleme in den Vor-
dergund rücken, was differenzialdiagnostisch und thera-
peutisch zu berücksichtigen ist. 

Allgemeine Diagnostik 

Die erforderlichen diagnostischen Maßnahmen bei den 
CMPE sind in . Tab. 34.9 zusammengefasst. Ziel dieser 
Untersuchungen ist neben der Diagnosesicherung  
und möglichst genauen Klassifizierung auch die Erfassung 
individueller Risiko- und Prognosefaktoren sowie die 
 Charakterisierung des malignen Klons mittels konventio-
neller Zytogenetik und moderner molekulargenetischer 
Methoden. 

Der Nachweis der JAK2V617F-Mutation belegt zwei-
felsfrei die klonale myeloproliferative Erkrankung. Weitere 
diagnostische Marker für CMPE sind die Überexpression 
des Polycythaemia-vera-rubra-Gens (PRV1-Gen) in reifen 
Neutrophilen und die Bildung erythropoetischer Kolonien 
im Erythropoetin-(EPO-)freien Milieu. Diese 3 Marker 

werden bei den CMPE zumeist konkordant gefunden (bei 
90% der Patienten mit PV und bei jeweils 50% der Patienten 
mit ET und IMF (Klippel et al. 2003; Bench u. Pahl 2005; 
James et al. 2005; Jones et al. 2005). 

Die histologische Untersuchung des Knochenmarks 
stellt die einzige Methode dar, die eine Beurteilung der Fi-
brosierung des Marks erlaubt, was einen wichtigen dia-
gnostischen und differenzialdiagnostischen Beitrag dar-
stellt (Tefferi 2000). 

Trotz des Einsatzes einer breiten Diagnostik sind die 
eindeutige Zuordnung zu einer der definierten Entitäten der 
CMPE und die Abgrenzung von anderen Erkrankungen des 
Knochenmarks oder reaktiven Zuständen oft erst im Verlauf 
möglich. Insbesondere kann die sichere Abgrenzung der 
IMF von einer Markfibrose im Rahmen jeder anderen 
CMPE, von Formen des MDS mit Markfibrose, von der aku-
ten Myelofibrose (Megakaryoblastenleukämie, AML FAB 
M7) sowie einer sekundären Markfibrose im Rahmen von 
anderen Neoplasien, chronischen Infektionen oder to-
xischen Schäden des Knochenmarks im Einzelfall schwierig 
sein. Die histologische Abgrenzung der ET von frühen For-
men der IMF mit erhöhter Thrombozytenzahl und noch 
sehr diskreter Markfibrose ist durch erfahrene Hämatopa-
thologen möglich. Diese Frühstadien von chronischer IMF 

. Tab. 34.9. Diagnostik bei CMPE

Bereich Erfasste Parameter

Anamnese Klinische Symptome
andere Erkrankungen

5
5

Klinische Untersuchung Leber- und Milzgröße
extramedulläre Manifestationen
Mikrozirkulationsstörungen

5
5
5

Laboruntersuchungen Zellzählung (Leukozyten, Thrombozyten, Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit), Differenzialblutbild 
ALP-Index
Transaminasen, alkalische Phosphatase, Bilirubin
Elektrolyte (Achtung: bei Thrombozytose Pseudohyperkaliämie im Serum)
Kreatinin, Harnsäure
Laktatdehydrogenase
Erythropoetin

5
5
5
5
5
5
5

Knochenmarkzytologie und 
Knochenmarkhistologie

Eisen- und Faserfärbung

Zytogenetik Nachweis numerischer oder struktureller Chromosomenveränderungen

Molekulargenetische Untersu-
chungen (z. B. RT-PCR, FISH)

Nachweis bzw. Ausschluss spezifischer molekularer Marker (V617FJAK2-Mutation, Exon-12-Mutationen, 
FIP1L1-PDGFRα und β, BCR-ABL) 

Unter Therapie Kontrollen von Zytogenetik und quantitativer RT-PCR
arterielle Sauerstoffsättigung und Erythropoetinspiegel (PV)
Thrombozytenfunktionsuntersuchungen (ET, PV, Abgrenzung von reaktiven Thrombozytosen)
Sonographie des Abdomens zur Beurteilung von Leber- und Milzgröße und weiterer extramedullärer 
Manifestationen

5
5
5
5

ALP alkalische Leukozytenphosphatase; FISH Fluoreszenz-in-situ-Hybridsierung; RT-PCR »reverse transcriptase-polymerase chain reaction«
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(CIMF-0) wurden in der Vergangenheit der ET zugeordnet 
und sind mit einer wesentlich günstigeren Lebenserwartung 
verbunden als die klassische Form der IMF. 

Auch in manchen Fällen von ET und PV ist auf der 
Basis der WHO-Kriterien eine eindeutige Zuordnung zu 
einer der beiden Entitäten nicht möglich (Tefferi et al. 
2007). Neuere Daten weisen darauf hin, dass Patienten mit 
JAK2V617F-positiver ET signifikant höhere Hb-, Leuko-
zyten- und Thrombozytenwerte haben als mit negativer, 
sodass diese Konstellation möglicherweis eine Übergangs-
form zwischen den beiden Entitäten darstellt (Campbell et 
al. 2005). 

Zur Einschätzung des individuellen Thromboembolie- 
bzw. Blutungsrisikos erwiesen sich weder die Messung der 
Blutungszeit noch die Durchführung von Untersuchungen 
der Thrombozytenfunktion als hilfreich, da die Verände-
rungen dieser Parameter nicht mit den Komplikationen 
korrelierte. In einer Reihe von Kohortenstudien fand sich 
kein Hinweis auf eine Assoziation von Ursachen einer an-
geborenen Thrombophilie mit ET oder PV, sodass ein 
Thrombophilie-Screening nur bei besonders schweren Ver-
läufen angebracht erscheint. 

Spezielle klinische Charakteristika  

und Diagnostik bei ET, PV und IMF

Die ET ist durch eine chronische Thrombozytose charakte-
risiert, bedingt durch eine Vermehrung von atypisch ge-
formten Megakaryozyten im Knochenmark. Die Funkti-
onsstörung der Thrombozyten ist mit einem gesteigerten 
Risiko sowohl für Thromboembolien als auch für Blutungs-
komplikationen verbunden. Die Mehrzahl der Patienten ist 
bei Diagnosestellung asymptomatisch, und die Erkrankung 
wird aufgrund von Routinekontrollen des Blutbilds ent-
deckt. Die ET hat die günstigste Prognose der CMPE und 
geht nur selten in eine akute Leukämie über. Der individu-
elle Verlauf wird ganz entscheidend durch das Auftreten 
thrombohämorrhagischer Komplikationen bestimmt. In 
einer Reihe von heterogenen Patientenkollektiven der Lite-
ratur wurden Mikrozirkulationsstörungen bei etwa einem 
Drittel der Patienten beobachtet, arterielle und venöse 
Thrombosen bei durchschnittlich 30% und Blutungskom-
plikationen bei durchschnittlich 17%. 

Die Diagnosekriterien der ET sind in Ermangelung 
spezifischer diagnostischer Marker in erster Linie darauf 
ausgerichtet, andere CMPE mit thrombozythämischer 
Komponente und eine reaktive Thrombozytose möglichst 
sicher auszuschließen. Die in der Vergangenheit von der 
Polycythaemia Vera Study Group (PVSG) letztlich willkür-
lich festgesetzte untere Thrombozytengrenze von 600.000/
μl führt jedoch dazu, dass Frühstadien und Fälle von ET mit 
niedrigeren Thrombozytenzahlen nicht erfasst werden, ob-
wohl bereits klinische Symptome vorliegen können (Leng-
felder et al. 1998). 

Die von der WHO im Jahre 2007 aktualisierten Dia-
gnosekriterien reduzierten den Grenzwert auf ≥450.000/μl 
und schließen den Nachweis der gesteigerten Megakaryo-
poese in der Knochenmarkhistologie mit ein (siehe Über-
sicht). Auch bei der ET und IMF gehört die Bestimmung 
der JAK2V617F-Mutation inzwischen zur Basisdiagnostik 
und geht in die Diagnosekriterien mit ein (Tefferi et al. 
2007).

WHO-Diagnosekriterien der ET

Thrombozytenzahl ≥450.000/μl
Knochenmark mit überwiegender Proliferation  
der Megakaryopoese und gesteigerter Anzahl ver-
größerter, reifer Megakaryozyten ohne signifikante 
Steigerung oder Linksverschiebung der Granulo-
poese oder Erythropoese
kein Vorliegen von PV, IMF, CML oder MDS nach 
den WHO-Kriterien
Nachweis der JAK2V617F-Mutation oder in Abwe-
senheit eines klonalen Markers vorhandener Nach-
weis, dass die Thrombozytose nicht reaktiv ist

Die Diagnose ET erfordert das Vorliegen aller  
4 Kriterien.

Bei der PV liegt zumeist eine gesteigerte Proliferation aller 
3 Zellreihen, der Erythropoese, Granulopoese und Mega-
karyopoese, vor, wobei die Hyperplasie der Erythropoese 
im Vordergrund steht. Charakteristisch für die PV ist  
die Ausbildung unterschiedlicher Krankheitsstadien: 
asymptomatische Frühphase, plethorabedingte Beschwer-
den, Juckreiz und thromboembolische Komplikationen 
(ca. 40%), Übergang in Myelofibrose (ca. 25%) und Über-
gang in akute Leukämie (bis etwa 10%; Berk et al. 1981; 
Najean et al. 1993; Gruppo Italiano Studio Polycythemia 
vera 1995). 

Die von der WHO in jüngerer Zeit überarbeiteten Dia-
gnosekriterien der PV bauen auf den herkömmlichen Kri-
terien der Polycythemia Vera Study Group (PVSG) auf 
(Tefferi et al. 2007). Als zusätzliche Diagnosekriterien wur-
den folgende Parameter neu eingeführt: die Berücksichti-
gung charakteristischer morphologischer Veränderungen 
des Knochenmarks (Panmyelose), die erythropoetinunab-
hängige Proliferation der Erythropoese in vitro, erniedri-
gter Erythropoetinspiegel und der Nachweis von klonalen 
zytogenetischen Aberrationen. Auch die JAK2-Mutation 
wird in neue Klassifikationen der PV und anderer CMPE 
aufgenommen werden (siehe Übersicht).

4
4

4

4
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WHO-Diagnosekriterien der PV

Hauptkriterien:
Hämoglobin >18,5 g/dl bei Männern, >16,5 g/dl 
bei Frauen oder andere Evidenz einer gesteiger-
ten Erythrozytenmasse
Nachweis der JAK2V617F-Mutation oder einer 
anderen funktionell ähnlichen Mutation (z. B. 
JAK2-Mutation im Exon 12)

Nebenkriterien
Hyperzellularität mit gesteigerter Erythropoese, 
Granulopoese und Megakaryopoese
niedriger Erythropoetinspiegel
Nachweis von endogenen erythroiden Kolonien 
in vitro

Die Diagnose PV wird gestellt, wenn beide Hauptkrite-
rien oder wenn das erste Hauptkriterium und 2 Neben-
kriterien vorliegen. 

Leitsymptom der IMF ist eine zunehmende Fibrosierung des 
Knochenmarks mit gleichzeitig einhergehender hämatopoe-
tischer Insuffizienz (siehe Übersicht). In der Frühphase findet 
sich im Knochenmark eine Veränderung aller 3 Zellreihen 
mit ineffektiver Erythropoese, Hyperplasie einer dysplasti-
schen Megakaryopoese und Vermehrung unreifer Vorstufen 
der Granulopoese. Im späteren Stadium sind die Markräume 
fibrosiert (Retikulin- und/oder Kollagenfibrose) und zum 
Teil auch knöchern durchgebaut (Osteomyelosklerose). 

Charakteristisch sind eine extramedulläre Blutbildung, 
v. a. in der zum Teil extrem vergrößerten Milz, aber auch in 
anderen Organen, sowie das Auftreten von verformten Eryth-
rozyten und Normoblasten im peripheren Blutausstrich. Kli-
nisch rücken im Verlauf Anämiesymptome mit zuneh-
mendem Tranfusionsbedarf sowie Infekt- und Blutungsnei-
gung durch Leukozytopenie und Thrombozytopenie in den 
Vordergrund. Bei etwa 20% der Patienten mit IMF entwickelt 
sich eine akute Leukämie. Zur Einschätzung der individu-
ellen Prognose wurden verschiedene Scores entwickelt.

WHO-Diagnosekriterien der IMF

Hauptkriterien:
gesteigerte und atypische Megakaryopoese übli-
cherweise mit Retikulin- und/oder Kollagenfibro-
se oder bei fehlender Retikulinfibrose Nachweis 
einer Hyperzellularität mit gesteigerter Granu-
lopoese und verminderten erythrozytären Vor-
stufen (präfibrotische IMF)
keine PV, CML, MDS oder andere CMPE nach WHO

4
–

–

4
–

–
–

4
–

–

Nachweis der JAK2V617F-Mutation oder eines 
anderen klonalen Markers, bei nicht nachweis-
barem klonalen Marker Nachweis, dass die 
 Myelofibrose nicht reaktiv ist (Infektion, Auto-
immunerkrankung, Malignom)

Nebenkriterien:
leukoerythroblastisches Differenzialblutbild
erhöhte Serumlaktatdehydrogenase
Anämie
tastbare Milz

Die Diagnose einer IMF liegt vor, wenn alle 3 Hauptkri-
terien und 2 Nebenkriterien erfüllt sind. 

34.4.4 Therapie

Therapieziele und Behandlungsmöglichkeiten

Die Zielsetzung bei der Therapie der Philadelphia-Chro-
mosom- und BCR-ABL-negativen CMPE ist in erster Linie 
 palliativ. Im Vordergrund steht die Reduktion von krank-
heitsbedingten Symptomen und Komplikationen sowie die 
Verzögerung und Vermeidung des Krankheitsprogresses. 
In Anbetracht der überwiegend günstigen Prognose und 
des oft asymptomatischen Verlaufs sollte die Therapie mit 
möglichst wenig akuten Nebenwirkungen und Spätfolgen 
verbunden sein. 

Zur Zytoreduktion stehen verschiedene Substanzen zur 
Verfügung. Alkylanzien und Radiophosphor (32P) sind 
zwar gut wirksam, wurden aber wegen ihres leukämogenen 
Potenzials weitgehend verlassen (Berk et al. 1981). Hydro-
xyurea (HU) stellt derzeit das am breitesten bei den CMPE 
eingesetzte Medikament dar. Neuere Therapieansätze ba-
sieren auf herkömmlichem und pegyliertem Interferon 
(IFN). Anagrelide führt zur isolierten Senkung der Throm-
bozyten bei allen CMPE. Aderlässe oder die seltener ange-
wandte Erythrozytapherese dienen der raschen Absenkung 
des Hämatokrit bei der PV. Thrombozytenaggregations-
hemmer (Acetylsalicylsäure) können die Rate vaskulärer 
Komplikationen beeinflussen, halten aber das Fortschreiten 
der Grunderkrankung nicht auf. 

Indikationen zur Einleitung einer zytoreduktiven The-
rapie bei PV, ET und in der hyperproliferativen Phase der 
IMF sind in erster Linie Thromboembolien, Blutungskom-
plikationen, stark erhöhte Thrombozytenwerte, hohe Ader-
lassfrequenz bei PV sowie kontinuierliche Zunahme der 
Milz- und Lebergröße. Klinische Symptome wie Krank-
heitsaktivität, Fieber, Nachtschweiß und Leistungsminde-
rung können sich unter proliferationshemmender Therapie 
bessern. Höheres Lebensalter, vorausgegangene Thrombo-
embolien und Blutungskomplikationen sowie eine Throm-

–

4
–
–
–
–

6
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bozytenzahl von 1–1,5×106/μl gelten insbesondere bei der 
ET als Indikation zur Absenkung der Thrombozytenzahl 
möglichst in den Normalbereich. Jüngere, asymptoma-
tische Patienten in frühen Stadien der ET profitieren wahr-
scheinlich nicht von einer zytoreduktiven Therapie.

Supportive Therapiemaßnahmen (Substitution von 
Blutprodukten, Prophylaxe und Behandlung von Infekti-
onen) stehen v. a. bei der fortgeschrittenen IMF mit peri-
pherer Zytopenie im Vordergrund. Bei Patienten mit IMF 
werden kurzfristige Besserungen unter Therapie mit Korti-
kosteroiden und Androgenen beobachtet. Angiogenese-
hemmer, z. B. Thalidomid und neuere Vertreter dieser 
Substanzgruppe, können den Transfusionsbedarf reduzie-
ren. Bei IMF bzw. im Spätstadium der PV können im Ein-
zelfall bei sehr großer Milz mit Beschwerden und hohem 
Transfusionsbedarf eine Splenektomie oder sehr niedrig 
dosierte Milzbestrahlung erwogen werden. 

Die einzige kurative Therapieform der BCR-ABL-nega-
tiven CMPE ist die allogene Knochenmark- bzw. periphere 
Blutstammzelltransplantation. Bei relativ hoher transplan-
tationsassoziierter Mortalität wird die allogene Verwand-
ten- oder Fremdspendertransplantation gegenwärtig nur 
bei jüngeren Patienten mit ungünstigem Krankheitsverlauf 
empfohlen, wobei hier die IMF im Vordergrund steht. Nach 
neueren Daten kann die transplantationsassoziierte Morta-
lität im Rahmen von Konzepten mit reduzierter Konditio-
nierung gesenkt werden. 

Hinsichtlich der notwendigen Optimierung und Stan-
dardisierung der Therapie der CMPE sollte hervorgehoben 
werden, dass die lange Verlaufsdauer insbesondere bei der 
ET und PV die Durchführung kontrollierter Therapiestu-
dien erschwert und eine kurzfristige Einschätzung neuerer 
Therapieverfahren nicht erlaubt. 

Besonderheiten einzelner Substanzen  

und Behandlungsverfahren 

Aderlass-Therapie. Die Aderlasstherapie ist die Therapie der 
Wahl zur raschen Absenkung des Hämatokrits bei der PV. 
Ziel ist die Einstellung des Hämatokrits auf Normalwerte 
unter Erreichen einer eisendefizitären Hämatopoese. Als 
Langzeittherapie ist eine alleinige Aderlasstherapie nur bei 
etwa 10% der Patienten mit PV praktikabel, die wahrschein-
lich eine Subgruppe mit wenig aggressivem Krankheitsver-
lauf repräsentieren (Najean et al. 1993). Die Mehrzahl der 
Patienten benötigt zur Kontrolle der Myeloproliferation bzw. 
der Komplikationen eine zusätzliche zytoreduktive Thera-
pie. Der Nachteil von alleiniger Aderlasstherapie im Ver-
gleich zu zytoreduktiver Therapie liegt in einer höheren Rate 
an Myelofibrose und Thromboembolien.

Hydroxyurea. Hydroxyurea (HU) kann die gesteigerte Myelo-
proliferation bei PV, ET und in der hyperproliferativen Früh-
phase der IMF kontrollieren. Der Einsatz von Hydroxyurea 

wird kontrovers diskutiert, da unter der Kombination bzw. 
sequenziellen Gabe von Alkylanzien oder Radiophosphor 
(32P) und Hydroxyurea eine gesteigerte Rate von sekundären 
Leukämien gegenüber alleiniger Therapie mit Hydroxyurea 
beobachtet wurde. Bei Patienten, die ausschließlich Hydroxy-
urea erhalten hatten, ergibt sich kein sicherer Hinweis auf das 
vermehrte Auftreten von Leukämien, sodass HU weiterhin als 
zytoreduktives Standardtherapeutikum bei den CMPE gilt 
(Cortelazzo et al. 1995; Finazzi et al. 2000). Ziel der zytoreduk-
tiven Therapie ist ein Hämatokrit von 40–45% bei der PV und 
Thrombozyten unter 400.000/μl bei der ET und PV. 

Interferon α. Interferon α (IFN) ist in Deutschland zur The-
rapie der BCR-ABL-negativen CMPE nicht zugelassen, wird 
aber dennoch erfolgreich zur Kontrolle der Myeloproliferati-
on eingesetzt. Es ist zurzeit die einzige Substanz, die zu einer 
nachhaltigen Suppression des malignen Klons führen und 
Langzeitremissionen zum Teil auch ohne Fortsetzung der 
Therapie induzieren kann. Leukämogene und teratogene Ef-
fekte von IFN sind nicht bekannt. Mit einer Initialdosis von 
durchschnittlich 3-mal 3 Mio. IE IFN pro Woche kann neben 
einem Rückgang oder Sistieren der Aderlassbedürftigkeit 
bzw. einer Absenkung der Thrombozytenzahl auch eine Kon-
trolle aller anderen myeloproliferativen Parameter erzielt 
werden. Die Zeit bis zum Ansprechen liegt zumeist zwischen 
1–3 Monaten. Besonders gut wirksam ist IFN bei mit der PV 
assoziiertem Pruritus (Lengfelder et al. 1997, 2000). 

Anagrelide. Anagrelide (Xagrid®, Thromboreductin®) ist 
ein Imidazoquinazolinderivat, welches ursprünglich als 
Thrombozytenaggregationshemmer entwickelt wurde. Der 
thrombozytenreduzierende Effekt durch eine Hemmung der 
Megakaryozytenreifung setzt bereits bei einer niedrigeren 
Dosierung ein als die Hemmung der Thrombozytenfunktion, 
sodass die Substanz zur Thrombozytensenkung bei den 
CMPE gegeben wird. Anagrelide ist in Deutschland derzeit 
zur Zweitlinientherapie der Hochrisko-ET unter dem  
Namen Xagrid® zugelassen. Als Initialdosis von Anagrelide 
wird 1 mg pro Tag empfohlen, wobei die Dosierung im 
 weiteren Verlauf an das individuelle Ansprechen anzupassen 
ist. Da Anagrelide nicht auf die Erythropoese und Granulo-
poese wirkt, ist bei der PV in der Regel eine Kombinations-
therapie mit einer weiteren zytoreduktiven Substanz oder 
mit Aderlässen erforderlich. Hauptnebenwirkungen sind 
Flüssigkeitsretention, gastrointestinale, kardiale und neuro-
logische Symptome (Anagrelide Study Group 1992). 

In der kürzlich publizierten randomisierten britischen 
PT1-Studie wurde HU plus ASS mit Anagrelide plus ASS 
verglichen und die Zuverlässigkeit der thrombozytensen-
kenden Wirkung in beiden Therapiearmen belegt. Die Stu-
die ergab auch, dass Anagrelide und ASS wegen des erhöh-
ten Blutungrisikos nicht kombiniert werden sollten (Har-
rison et al. 2005). 

34.4 · Myeloproliferative Erkrankungen
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Weitere zytoreduktive Substanzen. Alkylanzien (Chloram-
bucil, Busulfan) und Radiophosphor (32P) sollten aufgrund 
der relativ hohen Rate an therapieassoziierten akuten Leuk-
ämien und Sekundärneoplasien nur noch eingesetzt werden, 
wenn andere zytoreduktive Therapieformen nicht angewen-
det werden können (Berk et al. 1981). Pipobroman wird v. a. 
in Südeuropa und Frankreich anstelle von Hydroxyurea ein-
gesetzt. Das Wirkungsspektrum und die Rate an sekundären 
Leukämien entsprechen weitgehend Hydroxyurea.

Imatinib hat nach aktuellen Berichten auch bei der PV 
einen antiproliferativen Effekt. Es kann die Aderlassfre-
quenz senken und auch die anderen myeloproliferativen 
Parameter bei einem Teil der Patienten kontrollieren. 

Thrombozytenaggregationshemmer. Hohe Dosen ASS 
(900 mg/Tag) waren in einer Studie der PVSG mit einem 
erhöhten Blutungsrisiko verbunden (Tartaglia A et al. 
1986). Niedrig dosiertes ASS (100 mg pro Tag) konnte in 
einer randomisierten europäischen Studie die Thrombo-
embolierate bei Patienten mit PV gegenüber Placebo signi-
fikant senken, ohne die Blutungskomplikationen zu erhö-
hen (Landolfi et al. 2004). Niedrig dosiertes ASS wird des-
halb zur Primärprophylaxe von vaskulären Komplikationen 
bei der PV empfohlen. Bei den anderen CMPE wurden zur 
Primärprophylaxe keine Studien durchgeführt. Mikrozir-
kulationsstörungen sprechen auf ASS im Allgemeinen sehr 
schnell an. Bei bereits vorausgegangenen Blutungskompli-
kationen sollte ASS nicht bzw. nur nach sorgfältiger Abwä-
gung der Risiken verabreicht werden.

Substitution von Blutprodukte. Bedarf an Substitution von 
Blutprodukten besteht fast immer bei fortgeschrittener 
IMF. Zumeist wird ein Hb <8 g/dl als Indikation zur Trans-
fusion von Erythrozytenkonzentraten angesehen. Bei kli-
nischer Symptomatik oder kardiopulmonalen Begleiter-
krankungen ist die Indikation an die individuelle Situation 
anzupassen. Bei hohem Transfusionsbedarf soll ein Eisen-
entzug durch Chelatbildner durchgeführt werden. Throm-
bozytenkonzentrate sind in ausgewählten Fällen und bei 
Blutung indiziert.
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34.5 Veno-occlusive disease (VOD)

T. Neuhaus, D. U. Bayraktar 

Die »veno-occlusive disease« (VOD) ist eine vaskuläre Lebererkrankung, die 
durch eine toxische Schädigung der sinusoidalen Leberendothelzellen ausgelöst 
wird. Im weiteren Verlauf kommt es zu einem Verschluss der kleinen Lebervenen 
sowie zu einer Obstruktion der Sinusoide, weshalb alternativ die Bezeichnung 
»sinusoidales Obstruktionssyndrom« (SOS) geprägt wurde. Die VOD ist eine ty-
pische Komplikation der Hochdosischemotherapie mit hämatopoetischer 
Stammzelltransplantation. 
 Klinische Symptome der VOD sind schmerzhafte Leberschwellung, Ge-
wichtszunahme, Ikterus und eine progrediente Leberinsuffizienz. Entsprechend 
des VOD-Verlaufs können 3 Schweregrade definiert werden, die Mortalität der 
VOD liegt in Abhängigkeit hiervon zwischen 3 und 98%. Eine standardisierte 
Therapie der VOD existiert nicht. Therapeutische Maßnahmen umfassen je nach 
klinischem Verlauf die Gabe von Heparin, allgemeine symptomatische Therapie-
maßnahmen wie die Kontrolle des Elektrolyt- und Flüssigkeitshaushalts und die 
Gabe von Defibrotide. 
 Patienten mit einer vorbekannten Leberschädigung sind besonders prädis-
poniert, eine VOD zu entwickeln. Eine gesicherte VOD-Prophylaxe ist nicht be-
kannt, jedoch wird über protektive Effekte von Ursodeoxycholsäure, Heparin 
und Defibrotide berichtet.

34.5.1 Definition

Die »veno-occlusive disease« (VOD), auch als sinusoidales 
Obstruktionssyndrom (SOS) bezeichnet, ist eine potenziell 
lebensbedrohliche Komplikation der Hochdosischemo-
therapien mit Stammzelltransplantation, deren histopa-
thologisches Korrelat die Obstruktion der kleinen Leber-
venen und -sinusoide darstellt. Klinisch stehen eine Leber-
schwellung, die Ausbildung von Aszites und Ikterus sowie 
schließlich die Leberinsuffizienz im Vordergrund. Eine 
standardisierte oder kausale Therapie existiert aktuell 
nicht. 

34.5.2 Pathogenese und Pathophysiologie 

Auslöser für die VOD scheint eine Schädigung der sinuso-
idalen Endothelzellen und derjenigen Hepatozyten zu sein, 
die nah an der Zentralvene in der Zone 3 des Leberazinus 
liegen. In der Frühphase der VOD kommt es zu einem Ver-
lust der endothelialen Schrankenfunktion (DeLeve et al. 
1999). Histopathologisch findet sich ein subendotheliales 
Ödem, die Extravasation von Erythrozyten, die Ablagerung 
von Fibrin sowie die Expression von Faktor VIII und Von-
Willebrand-Faktor (vWF) in der Wand kleiner Venen 
(Shulman et al. 1987). 

> Einleitung 

Im weiteren Verlauf ist eine Dilatation der Sinusoide 
sowie eine Nekrotisierung der Hepatozyten nachzuweisen, 
gefolgt von einer Ablagerung der Kollagenfasern vom Typ 
I und III, einer Sklerose der Gefäßwände und einer Fibro-
sierung der Gefäßlumen (Shulman et al. 1994). Gleichzeitig 
kommt es zu einer Proliferation und Aktivierung der die 
Sinusoide begrenzenden Stellazellen (Sato et al. 1999). Die-
se sezernieren neben vasoaktiven Proteinen den Plasmino-
genaktivatorinhibitor Typ 1 (PAI-1), dem eine Schlüsselrol-
le in der Entwicklung der VOD zuzukommen scheint 
(Smith et al. 2006). 

Ergänzend spiegeln das lokale Vorhandensein von Fi-
brin und des FVIII-vWF-Komplexes eine prothrombo-
tische Aktivierung des Gerinnungssystems wider, was 
durch den Nachweis erniedrigter Protein-C- und An-
thrombinspiegel im Plasma der Patienten unterstützt wird 
(Lee et al. 2002). Auch proinflammatorische Zytokine wie 
TNF-α oder die Interleukine 6 und 8 sind an der Entwick-
lung der VOD beteiligt (Ferra et al. 1998). Es resultieren ein 
Gefäßverschluss und die Obstruktion der Sinusoide, was 
über eine zusätzliche Ischämie in eine Leberschädigung 
und portale Hypertension mündet. Aufgrund der zentra-
len Rolle der sinusoidalen Endothelzellen in der Entwick-
lung einer VOD wurde 2002 von deLeve die Bezeichung 
»Sinusoidales Obstruktionssyndrom (SOS)« geprägt (de-
Leve et al. 2002). 

34.5 · Veno-occlusive disease (VOD)
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Die Schädigung der sinusoidalen Leberendothelzellen 
ist toxisch bedingt. Die erste Publikation hierzu erschien 
bereits 1920 und beschrieb die Folgen einer Vergiftung mit 
Pyrrolizidinalkaloiden der Pflanze Senecio (Greiskraut) in 
Südafrika (Willmot u. Robertson 1920). Der Begriff VOD 
wurde erstmals in einer 1954 erschienen Arbeit verwandt, 
in der der Autor über eine nicht thrombotische, fibrös-ob-
literierende Entzündung der Zentralvenen berichtete, aus-
gelöst durch eine Intoxikation von Tees aus Senecio-Arten 
bei einer Gruppe jamaikanischer Kinder (Bras et al. 1954). 

Erst mit dem Aufkommen der Hochdosischemothera-
pien, wie sie im Rahmen der hämatopoetischen Stammzell-
transplantation eingesetzt werden, nahm die Inzidenz der 
VOD sprunghaft zu (Berk et al. 1979). Weitere, seltene Aus-
löser einer VOD sind beispielsweise Kontrazeptiva (Alpert 
1976), Alkohol oder Strahlenschäden (Fajardo u. Colby 
1980). Auch nach der Transplantation solider Organe wie 
Niere, Lunge oder Leber wird das Auftreten einer VOD ge-
sehen, wobei offensichtlich Azathioprin das schädigende 
Agens darstellt (Sebagh et al. 1999). 

Hauptauslöser im Kontext der Hochdosischemothera-
pien sind alkylierende Substanzen wie Busulfan, Carmustin 
oder Metabolite des Cyclophosphamids, deren Detoxifika-
tion u.a. durch die Mitglieder der Zytochrom-P450-Familie 
und die Glutathion-S-Transferasen erreicht wird (El Mou-
ehli u. Kaufmann 1986). Besonders reich an Zytochrom 
P450 sind Hepatozyten der Zone 3. Dementsprechend be-
steht die Vermutung, dass es über eine Erschöpfung der 
Enzymaktivität zur lokalen Akkumulation der hepatoto-
xischen Substanzen mit der Folge einer direkten Schädi-
gung der sinusoidalen Endothelzellen kommen kann. Die 
Glutathionhypothese wird durch die Beobachtung unter-
stützt, dass im Mausmodell durch die kontinuierliche Infu-
sion von Glutathion in die V. porta die Ausbildung einer 
VOD verhindert werden kann (Wang et al. 2000). Außer-
dem gehen Polymorphismen im Glutathion-S-Transferase-
M1-Gen (GSTM1-Gen) mit einem erhöhten Risiko zur 
VOD-Entwicklung bei Thalässemiepatienten einher, die 
eine hämatopoetische Stammzelltransplantation benötigen 
(Srivastava et al. 2004). 

Neben der hepatischen VOD gibt es auch eine pulmo-
nale VOD (PVOD), die als seltene Ursache einer primären 
pulmonalen Hypertonie gilt (Rabiller et al. 2006). Histopa-
thologisch kann eine fibrotische Okklusion der kleinen 
Lungenvenen nachgewiesen werden (Mandel et al. 2000). 
Die Ursachen der PVOD sind unklar. Neben einer vermu-
teten viralen Ätiologie wird die PVOD z. B. bei malignen 
hämatologischen Systemerkrankungen, nach Gabe von 
Chemotherapeutika sowie, als ausgeprägte Rarität, nach 
Stammzelltransplantation diagnostiziert (Williams et al. 
1996). 

34.5.3 Risikofaktoren 

Einen Risikofaktor stellt eine vorbestehende Leberschädi-
gung dar. In einem Kollektiv von 1.652 Patienten, die eine 
hämatopoetische Stammzelltransplantation erhielten, er-
höhte sich das relative Risiko, eine VOD zu entwickeln, um 
den Faktor 2,4, wenn vor Transplantation eine Erhöhung 
der Transaminasen vorlag, und um den Faktor 2,9, wenn 
vor Transplantation eine Strahlentherapie unter Einschluss 
der Abdominalregion vorgenommen wurde (Carreras et al. 
1998). Offensichtlich gibt es sogar eine Korrelation zwi-
schen der Höhe der Transaminasen und der Schwere der 
VOD (McDonald et al. 1993). Ebenso erhöhte das Vorhan-
densein von Lebermetastasen bei Vorliegen einer soliden 
Tumorerkrankung das VOD-Risiko (Ayash et al. 1990). Ob 
eine Hepatitis-C-Infektion auch ohne Erhöhung der Trans-
aminasen das VOD-Risiko steigen lässt, ist aufgrund diver-
gierender Studienergebnisse zurzeit noch nicht abschlie-
ßend zu beantworten (Strasser et al. 1999; Rodriguez-Inigo 
et al. 1997). 

Entscheidenden Einfluss auf das VOD-Risiko haben 

die Art und die Dosis der zur Konditionierung einge-

setzten Medikamente, aber auch das Transplantat 

selbst.

Die Inzidenz der VOD ist insbesondere erhöht bei Pati-
enten, die Cyclophosphamid in Kombination mit Busulfan 
erhalten (Carreras et al. 1998), und auch eine Ganzkörper-
bestrahlung mit mehr als 12 Gy geht mit einem gestiegenen 
VOD-Risiko einher (Clift et al. 1990). 

Während bei einer Transplantation mit Stammzellen, 
die aus dem peripheren Blut gewonnen wurden, das VOD-
Risiko niedriger ist als bei Transplantaten, die aus dem 
 Knochenmark extrahiert wurden (Fisher et al. 1998), steigt 
die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer VOD mit der 
Disparität hinsichtlich des humanen Leukozytenantigen 
(HLA) zwischen Transplantatspender und -empfänger 
(Dulley et al. 1987). Auch kann die Art der immunsuppres-
siven Therapie zur Prophylaxe der GVHD-Auswirkungen 
(GVHD=»graft versus host disease«) haben auf das VOD-
Risiko, das beispielsweise unter einer Kombination von 
Methotrexat mit Cyclosporin höher ist als unter Cyclospo-
rin und Prednisolon (Essell 1992). 

Weiterhin beeinflussen die vor Stammzelltransplantati-
on verabreichten Medikamente das VOD-Risiko. So kann 
eine Therapie mit dem Calicheamicin-konjugierten mono-
klonalen Anti-CD33-Antikörper Gemtuzumab (Ozogami-
cin), der in der Behandlung der akuten myeloischen Leuk-
ämie eingesetzt wird, das VOD-Risiko deutlich erhöhen 
(Wadleigh et al. 2003). Auch die Gabe von Vancomycin 
oder Aciclovir vor Transplantation geht mit einem erhöhten 
Risiko für die Entwicklung einer VOD einher, wobei jedoch 
unklar ist, ob die zur Therapie führende Erkrankung oder 

!
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die Behandlung mit den Medikamenten das VOD-Risiko 
erhöhen. Auch Frauen, die mit Norethisteron behandelt 
werden, um Menstruationsblutungen während der Trans-
plantationsphase zu unterbinden, haben ein gesteigertes 
VOD-Risiko (Hagglund et al. 1998). 

Weitere Risikofaktoren sind höheres Lebensalter, eine 
reduzierte pulmonale CO2-Diffusionskapazität und eine 
bereits vorausgegangene Stammzelltransplantation (Mc-
Donald et al. 1993; Matute-Bello et al. 1998). Auch gene-
tische Faktoren wie das Vorliegen des Hämochromatose-
Allels C282Y, des GSTM1-Null-Genotyps, der F-V-Leiden- 
und der Prothrombin-G20210A-Mutation begünstigen die 
Entwicklung einer VOD. 

34.5.4 Klinik und Diagnostik

Typischerweise tritt eine VOD 10–21 Tage nach Stammzell-
transplantation, selten später, und im Mittel 9 Wochen  
nach Transplantation solider Organe auf. Charakterisiert ist 
sie durch die Kombination schmerzhafte Leberschwellung, 
Ikterus, Gewichtszunahme und Aszites (Wadleigh et al. 
2003). Wesentlich ist der Ausschluss anderer Differenzial-
diagnosen, die insbesondere die akute »graft versus host«-
Reaktion, die sepsisassoziierte Cholangitis, die medika-
menteninduzierte Hepatitis, virale Hepatitiden und die 
kardiogene Stauungshepatitis umfassen. 

Um die Diagnosesicherheit zu erhöhen, finden 2 kli-
nische Kriterienscores Anwendung, der Seattle- und der 
Baltimore-Score (siehe Übersicht).

Seattle-Kriterien (McDonald et al. 1984)

Hyperbilirubinämie
schmerzhafte Hepatomegalie
Aszites
nicht erklärbare Gewichtszunahme

Die Entwicklung von mindestens 2 Symptomen inner-
halb von 30 Tagen nach einer Hochdosischemotherapie 
machen das Vorliegen einer VOD wahrscheinlich.

Baltimore-Kriterien (Jones et al. 1987)

Entwicklung einer Hyperbilirubinämie mit Anstieg 
des Serumbilirubins >2 mg/dl innerhalb von 21 Tagen 
nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation
zusätzlich mindestens 2 der folgenden 3 klinischen 
Zeichen und Symptome: 

schmerzhafte Hepatomegalie
Gewichtszunahme von 5% und mehr bezogen 
auf das Ausgangsgewicht
Aszites

4
4
4
4

4

4

–
–

–

Die Evaluation des Seattle-Score hat gezeigt, dass bei 41% (2 
der Seattle-Kriterien erfüllt) bzw. 91% (3 der Seattle-Krite-
rien erfüllt) der Patienten histologisch die Diagnose VOD 
bestätigt werden konnte (Carreras et al. 1993). Wurden die 
Baltimore-Kriterien erfüllt, konnte die VOD-Diagnose bei 
91% der Patienten gesichert werden. Die Sensitivität beider 
diagnostischer Kriterien wird mit 56% angegeben (Carreras 
et al. 1993).

Die Bildgebung mittels Ultraschall, CT und/oder MRT 
dient dem Nachweis der Hepatomegalie und des Aszites 
und ist nicht zuletzt aus differenzialdiagnostischen Über-
legungen wichtig. Dopplersonographisch kann ein ver-
minderter oder retrograder Portalvenenblutfluss gefunden 
werden. Den diagnostischen Goldstandard, wenngleich er 
nicht regelhaft zum Einsatz kommt, stellt die transvenöse 
Leberbiopsie mit Messung des venösen Druckgradienten 
dar. Er ist bei der VOD mit einer Spezifität und einer 
 Sensitivität von über 85% auf >10 mmHg erhöht (Shulman 
et al. 1995). Ein vor kurzem publizierter diagnostischer 
Marker scheint der plasmatische PAI-1-Antigenlevel zu 
sein (Pihusch et al. 2005), bei Werten über 120 ng/ml be-
trägt seine Sensitivität 100% und die Spezifität 30%. Eben-
so werden erhöhte Spiegel für Prokollagen III und den 
Tumormarker CA12-5 gefunden (Rio et al. 1993; Petäjä et 
al. 2000).

In Abhängigkeit vom Schweregrad der VOD, deren 
Verlaufsform in 3 Gruppen unterteilt werden kann, liegt  
die Mortalität zwischen 3% und 98% (Meresse et al. 1992; 
Ayash et al. 1990). Patienten mit einer milden Verlaufsform 
benötigen in der Regel keine spezifische Therapie und zei-
gen innerhalb von 100 Tagen eine vollständige Normalisie-
rung der Leberfunktion. Die Mortalität der milden Ver-
laufsform liegt zwischen 3 und 9% (McDonald et al. 1993). 
Auch bei der mittelschweren Verlaufsform kommt es zu 
einer Normalisierung der Leberfunktion, allerdings ist eine 
supportive Therapie mit Diuretika und Analgetika erfor-
derlich, die Mortalität liegt bei etwa 20%. 

Patienten mit schwerer Verlaufsform unterscheiden 
sich von den Patienten mit leichter und mittelgradiger Ver-
laufsform in Bezug auf die Gewichtszunahme, den Anstieg 
und die absolute Konzentration des Serumbilirubins und 
die Häufigkeit, mit denen Ödeme und Aszites auftreten 
(. Tab. 34.11; Mc Donald et al. 1993.) Die Mortalität ist in 
dieser Patientengruppe sehr hoch und kann bis zu 98% 
 betragen. 

Der klinische Verlauf der VOD ist offensichtlich we-
sentlich vom Ausmaß der Leberschädigung abhängig. 
Durch die Einschränkung der Lebersynthesekapazität 
kommt es zu einer plasmatischen Gerinnungsstörung, die 
zusammen mit der meist bestehenden Thrombozytopenie 
das gesteigerte Blutungsrisiko erklärt. 

34.5 · Veno-occlusive disease (VOD)
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Dementsprechend haben VOD-Patienten einen si-

gnifikant höheren Transfusionsbedarf an Thrombo-

zyten als Patienten mit vergleichbarer Grunderkran-

kung, aber ohne VOD (Rio et al. 1986).

34.5.5 Prophylaxe 

Vor dem Hintergrund fehlender etablierter und v. a. effek-
tiver Therapien der VOD (MacQuillan u. Mutimer 2004) 
kommt der Prophylaxe eine herausragende Bedeutung zu. 
Zwar gibt es keine Maßnahme, mit der sich die Entwicklung 
einer VOD sicher vermeiden ließe, es existieren jedoch Da-
ten – zum Teil allerdings widersprüchliche – zu verschie-
denen vorbeugenden Behandlungskonzepten. 

Zunächst sollte bei Patienten mit einem hohen VOD-
Risiko die Indikation zur myeloablativen Therapie beson-
ders streng gestellt und nach Alternativen gesucht werden.

Bleibt die Indikation zur Hochdosistherapie mit 

Stammzelltransplantation bestehen, sollte, um das 

VOD-Risiko zu senken, Busulfan intravenös verab-

reicht und die Dosis über ein Monitoring der Serum-

spiegel so niedrig wie möglich gehalten werden.

Des Weiteren sollte das Intervall zwischen der Ganzkörper-
bestrahlung und der Zytostatikagabe so lang wie möglich 
ausgeweitet und die Leberregion einer möglichst geringen 
Strahlenbelastung ausgesetzt werden (Carreras 2000). 

Die Gabe von Ursodeoxycholsäure (UDCA) vor und 
während der Hochdosischemotherapie hat in 2 Studien mit 
einem randomisierten, prospektiven und placebokontrol-
lierten Design die VOD-Rate senken können (Ohashi et al. 
2000; Essell 1998). Diese Ergebnisse konnten in einer neu-
eren Studie (Ruutu et al. 2002) nicht bestätigt werden. 
UDCA wird gut vertragen und ist weitgehend nebenwir-
kungsfrei, weswegen es trotz der nicht eindeutigen Daten-
lage großzügig zur VOD-Prophylaxe eingesetzt wird. 

!

!

Nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob die Gabe 
von Heparin die Inzidenz der VOD zu senken vermag. 
Zwei Studien zeigten, dass unter einer kontinuierlichen 
Infusion von unfraktioniertem Heparin in niedriger Do-
sierung die VOD signifikant seltener auftrat (Attal et al. 
1992; Rosenthai et al. 1996). Auch 2 weitere Studien, in 
denen niedermolekulares Heparin zum Einsatz kam, be-
schrieben einen präventiven Effekt durch die Antikoagula-
tion (Or et al. 1996; Forrest et al. 2003). Dem gegenüber 
blieb in einer anderen randomisierten Studie dieser Bene-
fit aus, jedoch wurde hier mit der Heparingabe erst am Tag 
der Transplantation und nicht, wie in den anderen Studien, 
bereits mit der Applikation der vorbereitenden Therapie 
begonnen (Marsa-Vila et al. 1991). Zwei weitere, allerdings 
nicht randomisierte Studien konnten ebenfalls keinen po-
sitiven Effekt durch die Gabe von Heparin aufzeigen (Car-
reras et al. 1998; Hagglund et al. 1998). 

Dem Glutathionstoffwechsel und konkret dem Er-
schöpfen der intrazellulären Glutathionbestände wird eine 
Bedeutung in der Pathogenese der VOD zugewiesen, so-
dass die Steigerung der Glutathionlevel protektiv wirken 
müsste. In einer aktuellen Arbeit mit 160 Patienten konnte 
eine VOD durch die prophylaktische Gabe von N-Acetyl-
L-Cystein (NAC), einem Glutathionpräkursor, jedoch nicht 
vermieden werden (Barkholt et al. 2008). 

Positive Daten liegen für Defibrotide, einem einzel-
strängigen Polydeoxyribonukleotid, das bei der VOD be-
reits in therapeutischer Intention Anwendung findet 
(7 Kap. 34.5.6), nun auch in der VOD-Prophylaxe vor. De-
fibrotide besitzt entzündungshemmende, antithrombo-
tische und thrombolytische Eigenschaften (Bacher et al. 
1993; Ulutin et al. 1993). 

Bisher liegen 3 Arbeiten vor, in denen einheitlich die 

protektive Wirkung der prophylaktischen Gabe von 

Defibrotide beschrieben wird (Chalandon et al. 2004; 

Versluys et al. 2004; Dignan et al. 2007).

!

. Tab. 34.10. Klinische Parameter der Patienten mit VOD in Abhängigkeit von der Schwere des Verlaufs 

Parameter Mild Moderat Schwer

Gewichtszunahme (%) 7,0±3,5 10,1±5,3 15,5±9,2

Höchster Bilirubinwert bis 20 Tage nach Transplantation (mg/dl) 4,73±2,9 7,95±6,6 26,15±15,3

Patienten mit peripheren Ödemen (%) 23 70 85

Patienten mit Aszites (%) 5 16 48

Anzahl der Thrombozytentransfusionen bis 20 Tage nach Transplantation 53,8±27,6 83,6±5,0 118,3±51,8

100-Tages-Mortalität (%) 3 20 98

Angegeben sind die Mittelwerte ± Standardabweichung
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Basierend auf diesen Daten wird Defibrotide in einzelnen 
Transplantationszentren bereits eingesetzt, Ergebnisse ran-
domisierter Studien stehen jedoch noch aus.

34.5.6  Therapie 

Eine evidenzbasierte kausale Therapie der VOD ist ebenso 
wenig verfügbar wie eine Konsensusempfehlung. In Ab-
hängigkeit vom Schweregrad erfolgt die Therapie sympto-
matisch. In den meisten VOD-Fällen ist eine Bilanzierung 
der Flüssigkeitszufuhr in Kombination mit der Gabe von 
Diuretika und einer salzarmen Diät ausreichend. As-
zitespunktionen können beispielsweise bei Beeinträchti-
gung der Atmung erforderlich werden. Hepatotoxisch, 
aber auch nephrotoxisch wirkende Arzneimittel sollten, 
wenn möglich, vermieden werden, und es ist darauf zu 
achten, Infektionen möglichst frühzeitig zu erkennen und 
schnellstmöglich zu behandeln. Ebenso sind eventuelle 
Pathologien des Gerinnungssystems zu korrigieren (Ho et 
al. 2007).

In verschiedenen Studien konnte eine Verbesserung 
des klinischen Zustands durch eine systemische und nied-
rig dosierte Lysetherapie mit rekombinantem »tissue-type 
plasminogen activator« (t-PA) und einer kontinuierlichen 
antikoagulatorischen Behandlung mit Heparin erzielt wer-
den (Bearman et al. 1992, 1997; Leahy et al. 1996). Die 
Ansprechraten lagen bei etwa 30–40%. Einen entschei-
denden Nachteil der fibrinolytischen Therapie stellte je-
doch das deutlich erhöhte Risiko für das Auftreten bedroh-
licher Blutungen dar (Ringden et al. 1992; Hagglund et al. 
1996). In einer Fallserie von 42 Patienten profitierten 12 
Patienten von einer t-PA-Lyse mit kombinierter Heparin-
therapie, aber 10 Patienten entwickelten bedrohliche Blu-
tungen, mit tödlichem Ausgang bei 3 Patienten (Bearmann 
et al. 1997). Vor dem Hintergrund dieser Zahlen kann eine 
Fibrinolysetherapie zur Behandlung der VOD nicht emp-
fohlen werden. 

Vielversprechende Daten liegen für Defibrotide vor. 
Seit der ersten Publikation 1998 (Richardson et al. 1998) 
sind mittlerweile etwa 300 Patienten zum Teil auch in Pha-
se-II-Studien wegen einer VOD mit dieser Substanz behan-
delt worden (Chopra et al. 2000; Richardson et al. 2002, 
2006; Bulley et al. 2006; Corbacioglu et al. 2004). Hierbei 
wurden Dosierungen zwischen 5 und 110 mg/kgKG pro 
Tag als intravenöse Applikation verwandt. Die Raten für 
eine komplette Rückbildung der VOD-Symptomatik lagen 
im Gesamtkollektiv zwischen 40 und 75%, und selbst bei 
Patienten mit einer schweren Verlaufsform und Multior-
ganversagen noch bei etwa 50%, nach 100 Tagen lebten 
30–80% der Patienten.

Nebenwirkungen einer Behandlung mit Defibrotide be-
schränkten sich auf Erbrechen, eine reversible Hypotonie, 

Fieber, abdominelle Krämpfe sowie vasomotorische Symp-
tome wie z. B. Hitzewallungen (Richardson et al. 2002).

Insgesamt scheint mit Defibrotide erstmals ein Me-

dikament zur Verfügung zu stehen, das in der Lage 

ist, den Verlauf der VOD positiv zu beeinflussen.

Darüber hinaus gibt es Publikationen mit kleinen Patien-
tenzahlen bzw. Kasuistiken, in denen über den Einsatz ver-
schiedener Substanzen zur Therapie der VOD berichtet 
wurde. So profitierten 10 Patienten mit einer schweren 
VOD-Verlaufsform von einer 5-tägigen Antithrombinsubs-
titution (Morris et al. 1997). Weiterhin wurde über den er-
folgreichen Einsatz einer Behandlung mit Prostaglandin E1 
in Kombination mit einer Heparingabe bei pädiatrischen 
Patienten mit VOD berichtet (Schlegel et al. 1998). Bei 3 
Patienten führte die Gabe von N-Acetylcystein zur Norma-
lisierung der erhöhten Bilirubinwerte (Ringden et al. 2000), 
und weitere 3 Patienten konnten erfolgreich mit Glutamin 
in Kombination mit Vitamin E behandelt werden (Goringe 
et al. 1998; Nattakom et al. 1995). 

In anderen Arbeiten wird der Einsatz eines transjugu-
lären intrahepatischen portosystemischen Shunts (TIPS) 
bei Patienten mit VOD beschrieben (Azoulay et al. 2000; 
Fried et al. 1996; Annaloro et al. 2004). Auch wenn mit 
diesem Vorgehen die portale Hypertension kontrolliert 
werden kann, bleibt offen, ob mit einer TIPS-Anlage auch 
der Verlauf der VOD positiv zu beeinflussen ist. Die ortho-
tope Lebertransplantation gilt als Mittel der letzten Wahl 
bei Patienten mit schwerer VOD und einer geringen Über-
lebenswahrscheinlichkeit, jedoch sind deren Ergebnisse 
insgesamt eher enttäuschend (Hagglund et al. 1996; Nimer 
et al. 1990; Rapaport et al. 1991). 

Literatur 

Alpert LI (1976) Veno-occlusive disease of the liver associated with oral 
contraceptives: case report and review of literature. Hum Pathol 7: 
709–18

Annaloro C, Robbiolo L, Pozzoli E et al. (2004) Four-year survival after 
trans-jugular intrahepatic porto-systemic shunt für veno-occlusive 
disease following autologous bane marrow transplantation. Leuk 
Lymphoma 45: 1485–1487

Attal M, Huguet F, Rubie H et al. (1992) Prevention of hepatic veno-oc-
clusive disease after bane marrow transplantation by continuous 
infusion of low-dose heparin: a prospective, randomized trial. 
Blood 79: 2834–2840

Ayash LJ, Hunt M, Antman K et al. (1990) Hepatic venoocclusive disease 
in autologous bane marrow transplantation of solid tumors and 
lymphomas. J Clin Oncol 8: 1699–1706

Azoulay D, Castaing D, Lemoine A et al. (2000) Transjugular intrahepatic 
portosystemic shunt (TIPS) for severe veno-occlusive disease of the 
liver following bone marrow transplantation. Bone Marrow Trans-
plant 25: 987–92

Bacher P, Kindel G, Walenga JM et al. (1993) Modulation of endothelial 
and platelet function by a polydeoxyribonucleotide derived drug 
»defibrotide«. A dual mechanism in the control of vascular patho-
logy. Thromb Res 70: 343–8

!

34.5 · Veno-occlusive disease (VOD)



568  Kapitel 34 · Komplexe Gerinnungsstörungen

34

Barkholt L, Remberger M, Hassan Z et al. (2008) A prospective rando-
mized study using N-acetyl-L-cysteine for early liver toxicity after 
allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow 
Transplant 41: 785–90

Bearman SI, Lee JL, Baron AE et al. (1997) Treatment of hepatic veno-
occlusive disease with recombinant human tissue plasminogen 
activator and heparin in 42 Marrow transplant patients. Blood 89: 
1501–1506

Bearman SI, Shuhart MC, Hinds MS et al. (1992) Recombinant human 
tissue plasminogen activator für the treatment of established se-
vere venoocclusive disease of the liver after bane marrow trans-
plantation. Blood 80: 2458–2462

Berk PD, Popper H, Krueger GR et al. (1979) Veno-occlusive disease  
of the liver after allogenic bane marrow transplantation: possible 
association with graft-versus-host disease. Ann Intern Med 90: 
158–164

Bianchi G, Barone D, Lanzarotti E et al. (1993) Defibrotide, a single-stran-
ded polydeoxyribonucleotide acting as an adenosine receptor 
agonist. Eur J Pharmacol 238: 327–334

Bras G, Jelliffe DB, Stuart KL (1954) Veno-occlusive disease of liver with 
nonportal type of cirrhosis, occurring in Jamaica. AMA Arch Pathol 
57: 285–300

Bulley SR, Strahm B, Doyle J et al. (2006) Defibrotide fort he treatment 
of hepatic veno-occlusive disease in children. Pediatr Blood Cancer 
48: 700–4

Carreras E (2000) Veno-occlusive disease of the liver after hematopoietic 
cell transplantation. Eur J Haematol 64: 281-291

Carreras E, Bertz H, Arcese W et al. (1998) Incidence and outcome of 
hepatic veno-occlusive disease after blood or marrow transplanta-
tion: a prospective cohort study of the European Group for Blood 
and Marrow Transplantation. European Group for Blood and Mar-
row Transplantation Chronic Leukemia Working Party. Blood 92: 
3599–3604

Carreras E, Graenena A, Navasa M et al. (1993) On the reliability of clinical 
criteria for the diagnosis of hepatic veno- occlusive disease. Ann 
Hematol 66: 77–80

Chalandon Y, Roosnek E, Mermillod B et al. (2004) Prevention of veno-
occlusive disease with defibrotide after allogeneic stern cell trans-
plantation. Biol Blood Marrow Transplant 10: 347–354

Chopra R, Eaton JD, Grassi A et al. (2000) Defibrotide for the treatment 
of hepatic veno-occlusive disease: results of the European compas-
sionate-use study. Br J Haematol 111: 1122–1129

Clift RA, Buckner CD, Appelbaum FR et al. (1990) Allogeneic marrow 
transplantation in patients with acute myeloid leukemia in first re-
mission: a randomized trial of two irradiation regimens. Blood 76: 
1867–71

Corbacioglu S, Greil J, Peters C et al. (2004) Defibrotide in the treatment 
of children with veno-occlusive disease (VOD): a retrospective mul-
ticentre study demonstrates therapeutic efficacy upon early inter-
vention. Bone Marrow Transplant 33: 189–95

DeLeve LD, Shulmann HM, McDonald GB (2002) Toxic injury to hepatic 
sinusoids: sinusoidal obstruction syndrome (veno-occlusive 
 disease). Semin Liver Dis 22: 27–42

DeLeve LD, McCuskey RS, Wang X et al. (1999) Characterization of a re-
producible rat model of hepatic veno-occlusive disease. Hepatolo-
gy 29: 1779–1791

Dignan F, Gujral D, Ethell M et al. (2007) Prophylactic defibrotide in allo-
geneic stem cell transplantation: minimal morbidity and zero mor-
tality from veno-occlusive disease. Bone Marrow Transplant 40: 
79–82

Dulley FL, Kanfer EJ, Appelbaum FR et al. (1987) Venoocclusive disease 
of the liver after chemoradiotherapy and autologous bone marrow 
transplantation. Transplantation 43: 870–3

El Mouelhi M, Kauffmann FC (1986) Sublobular distribution of tran-
ferases and hydrolases associated with glucuronide, sulfate and 
glutathione conjugation in human liver. Hepatology 6: 450–6

Essell JH, Schroeder MT, Harman GS et al. (1998) Ursodil prophylaxis 
against hepatic complications of allogeneic bane marrow trans-
plantation. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 
Ann Intern Med 128: 975–981

Essell JH Thompson JM Harman GS et al. (1992) Marked increase in 
veno-occlusive disease of the liver associated with methotrexate 
use for graft-versus-host disease prophylaxis in patients receiving 
busulfan/cyclophosphamide. Blood 79: 2784–2788

Fajardo LF, Colby TV (1980) Pathogenesis of veno-occlusive liver disease 
after radiation. Arch Pathol Lab Med 104: 584–588

Ferra C, de Sanjose S, Gallardo D et al. (1998) IL-6 and IL-8 levels in plas-
ma during hematopoietic progenitor transplantation. Haematolo-
gica 83: 1082–7

Fisher DC, Vredenburgh JJ, Petros WP et al. (1998) Reduced mortality 
following bone marrow transplantation fro breast cancer with the 
addition of peripheral blood progenitor cells is due to a marked 
reduction in veno-occlusive disease of the liver. Bone marrow 
transplan 21: 117–22

Forrest DL, Thompson K, Dorcas VG et al. (2003) Low molecular weight 
heparin for the prevention of hepatic veno-occlusive disease (VOD) 
after hematopoietic stem cell transplantation: a prospective phase 
II study. Bone Marrow Transplant 31: 1143–9

Fried MW, Connagan DG, Sharma S et al. (1996) Transjugular intrahepa-
tic portosystemic shunt for the management of severe venoocclu-
sive disease following bone marrow transplantation. Hepatology 
24: 588–91

Goringe AP, Brown S, O´Callaghan U et al. (1998) Glutamine and vitamin 
E in the treatment of hepatic veno-occlusive disease following 
high-dose chemotherapy. Bone Marrow Transplant 21: 829–32

Hagglund H, Remberger M, Klaesson S et al. (1998) Norethisterone  
treatment, a major risk-factor tor veno-occlusive disease in the liver 
after allogeneic bane marrow transplantation. Blood 92: 4568–
4572

Hagglund H, Ringden O, Ericzon BG et al. (1996) Treatment of hepatic 
venoocclusive disease with recombinant human tissue plasmino-
gen activator or orthotopic liver transplantation after allogeneic 
bone marrow transplantation. Transplantation 62: 1076–80

Ho VT, Linden E, Revta C et al. (2007) Heaptic veno-occlusive disease 
after hematopoietic stem cell transplantation: Review and update 
on the use of defobrotide. Semin Thromb Hemost 33: 373–88

Jones RJ, Lee KS, Beschorner WE et al. (1987) Venoocclusive disease of 
the liver following bane marrow transplantation. Transplantation 
44: 778–783

Leahey AM, Bunin NJ (1996) Recombinant human tissue plasminogen 
activator for the treatment of severe hepatic veno-occlusive disease 
in pediatric bane marrow transplant patients. Bone Marrow Trans-
plant 17: 1101–1104

Lee JH, Lee KH, Lee JH et al. (2002) Plasminogen activator inhibitor-1 is 
an independent diagnostic marker as well as severity predictor of 
hepatic veno-occlusive disease after allogeneic bone marrow 
transplantation in adults conditioned with busulfan and cyclo-
phosphamide. Br J Haematol 118: 1087–94

MacQuillan GC, Mutimer D (2004) Fulminant liver failure due to severe 
veno-occlusive disease after haematopoietic cell transplantation: 
A depressing experience. Q J Med 97: 581–9

Mandel J, Mark EJ, Hales CA (2000) Pulmonary veno-occlusive disease. 
Am J Respir Crit Care Med 162: 1964–73

Marsa-Vila L, Gorin NC, Laporte JP et al. (1991) Prophylactic heparin does 
not prevent liver veno-occlusive disease following autologous 
bone marrow transplantation. Eur J Haematol 47: 346–54



34569

Matute-Bello G, McDonald GD, Hinds MS et al. (1998) Association of 
pulmonary function testing abnormalities and severe veno-occlu-
sive disease of the liver after bone marrow transplantation. Bone 
Marrow Transplant 21: 1125–30

McDonald GB, Hinds MS, Fisher LD et al. (1993) Veno-occlusive disease 
of the liver and multiorgan failure after bane marrow transplanta-
tion: a cohort study of 355 patients. Ann Intern Med 118: 255–267

McDonald GB, Sharma P, Matthews DE et al. (1984) Venoocclusive 
 disease of the liver after bane marrow transplantation: diagnosis, 
incidence, and predisposing factors. Hepatology 4: 116–122

Merresse V, Hartmann 0, Vassal G et al. (1992) Risk factors for hepatic 
veno-occlusive disease after high-dose busulfan-containing regi-
mens followed by autologous bane marrow transplantation: a stu-
dy of 136 children. Bone Marrow Transplant 10: 135 –141

Morris JD, Harris RE, Hashmi R et al. (1997) Antithrombin-111 for the treat-
ment of chemotherapy-induced organ dysfunction following bane 
marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 20: 871–878

Nattakom TV, Charlton A, Wilmore DW (1995) Use of vitamin E and glut-
amine in the successful treatment of severe veno-occlusive disease 
following bone marrow transplantation. Nutr Clin Pract 10: 16–8

Nimer SD, Milewicz AL, Champlin RE et al. (1990) Successful treatment 
of hepatic venoocclusive disease in a bane marrow transplant pa-
tient with orthotopic liver transplantation. Transplantation 49: 
819–821

Ohashi K, Tanabe J, Watanabe R et al. (2000) The Japanese multicenter 
open randomized trial of ursodeoxycholic acid prophylaxis for he-
patic veno-occlusive disease after stern cell transplantation. Am J 
Hematol 64: 32–38

Or R, Nagler A, Shpilberg O et al. (1996) Low molecular weight heparin 
for the prevention of veno-occlusive disease of the liver in bone 
marrow transplantation patients. Transplantation 61: 1067–71

Petäjä J, Pitkänen S, Vettenranta K et al. (2000) Serum tumor marker CA 
125 is an early and sensitive indicator of veno-occlusive disease in 
children undergoing bone marrow transplantation. Clin Cancer Res 
6: 531–5

Pihusch M, Wegner H, Goehring P et al. (2005) Diagnosis of hepatic 
veno-occlusive disease by plasminogen activator inhibitor-1 plas-
ma antigen levels: a prospective analysis in 350 allogeneic hema-
topoietic stem cell recipients. Transplantation 80: 1376–82

Rabiller A, Jais X, Hamid A et al. (2006) Occult alveolar haemorrhage in 
pulmonary veno-occlusive disease. Eur Respir J 27: 108–113

Rapaport AP, Doyle HR, Starzl T et al. (1991) Orthotopic liver transplantation 
for life-threatening veno-occlusive disease of the liver after allogeneic 
bane marrow transplant. Bone Marrow Transplant 8: 421–424

Richardson PG, Soiffer R, Antin JH et al. (2006) Defibrotide (Df ) for the 
treatment of severe veno-occlusive disease (VOD) and multi-organ 
failure (MOF) post SCT: final results of a phase II, multi-center, ran-
domized, dose-finding trial. Blood 108: 438(abst.)

Richardson PG, Murakami C, Jin Z et al. (2002) Multi-institutional use of 
defibrotide in 88 patients after stem cell transplantation with se-
vere veno-occlusive disease and multisystem organ failure: re-
sponse without significant toxicity in a high-risk population and 
factors predictive of outcome. Blood 100: 4337–43

Richardson PG, Elias AD, Krishnan A et al. (1998) Treatment of severe 
veno-occlusive disease with defobrotide: compassionate use re-
sults in response without significant toxicity in a high-risk popula-
tion. Blood 92: 737–44

Ringden 0, Remberger M, Lehmann S et al. (2000) N-acetylcysteine for 
hepatic veno-occlusive disease after allogeneic stern cell trans-
plantation. Bone Marrow Transplant 25: 993–996

Ringden 0, Wennberg L,Ericzon BG et al. (1992) Altepiase for hepatic 
veno-occlusive disease after bane marrow transplantation. Lancet 
340: 546–547

Rio B, Bauduer F, Arrago JP et al. (1993) N-terminal peptide of type III 
procollagen: a marker for the development of hepatic veno-occlu-
sive disease after BMT and a basis for determining the timing of 
prophylactic heparin. Bone Marrow Transplant 11: 471–2

Rio B, Andreu G, Nicod A, et aI. (1986) Thrombocytopenia in venoocclu-
sive disease after bane marrow transplantation or chemotherapy. 
Blood 67: 1773–1776

Rodriguez-Inigo E, Tomas JF, Gomez-Garcia de Soria V et al. (1997) He-
patitis C and G virus infection and liver dysfunction after allogeneic 
bone marrow transplantation: results from a prospective study. 
Blood 90: 1326–31

Rosenthai J, Sender L, Secola R, et aI. (1996) Phase II trial of heparin prophy-
laxis for veno-occlusive disease of the liver in chidren undergoing 
bane marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 18: 185–191

Ruutu T, Eriksson B, Remes K et al. (2002) Ursodeoxycholic acid for the 
prevention of hepatic complications in allogeneic stem cell trans-
plantation. Blood 100: 1977–83

Sato Y, Asada Y, Hara S, et aI. (1999) Hepatic stellate cells (Ito cells) in 
veno-occlusive disease of the liver after allogeneic bane marrow 
transplantation. Histopathology 34: 66–70

Schlegel PG, Haber HP, Beck J et al. (1998) Hepatic veno-occlusive 
 disease in pediatric stem cell recipients: successful treatment with 
continuous infusion of prostaglandin E1 and low-dose heparin. 
Ann Hematol 76: 37–41

Sebagh M, Oebette M, Samuel 0, et aI. (1999) Silent & qual presentation 
of veno-occlusive disease after liver transplantation as part of the 
process of cellular rejection with endothelial predilection. Hepato-
logy 30: 1144–1150

Shulman HM, Gooley T, Dudley MD et al. (1995) Utility of transvenous 
liver biopsies and wedged hepatic venous pressure measurements 
in sixty marrow transplant recipients. Transplantation 59: 1015–22

Shulman HM, Fisher LB, Schoch HG et al. (1994) Venoocclusive disease 
of the liver after marrow transplantation: Histological correlates of 
clinical signs ans symptoms. Hepatology 19: 1171–80

Shulman HM, Gown AM, Nugent OJ (1987) Hepatic veno-occlusive 
 disease after bane marrow transplantation. Immunhistochemical 
identification of the material within occluded central venules. Am 
J Pathol 127: 549–558

Smith LH, Dixon JD, Stringham JR et al. (2006) Pivotal role of PAI-1 in a 
murine model of hepatic vein thrombosis. Blood 107: 132–4

Srivastava A, Poonkuzhali B, Shaji RV, et aI. (2004) Glutathione S-tran-
ferase M 1 polymorphism: a risk factor for hepatic veno-occlusive 
disease in bane marrow transplantation. Blood 104: 1574–1577

Strasser SI, Myerson 0, Spurgeon CL, et aI. (1999) Hepatitis C infection 
and bane marrow transplantation: a cohort study with 10-year fol-
low-up. Hepatology 29: 1893–1899

Ulutin ON (1993) Antithrombotic effect and clinical potential of defib-
rotide. Semin Thromb Hemost 19 (Suppl 1): 186–91

Versluys B, Bhattacharaya R, Steward C, et aI. (2004) Prophylaxis with 
defibrotide prevents veno-occlusive disease in stern Gell transplan-
tation after gemtuzumab ozogamicin exposure. Blood 103: 1986

Wadleigh M, Richardson PG, Zahrieh 0 et aI. (2003) Prior gemtuzumab 
ozogamicin exposure significantly increases the risk of veno-occlu-
sive disease in patients who undergo myeloablative allogeneic 
stern Gell transplantation. Blood 102: 1578–1582

Wang X, Kanel GC, OeLeve LO (2000) Support of sinusoidal endothelial 
Gell glutathione prevents hepatic veno- occlusive disease in the 
rat. Hepatology 31: 428–434

Williams LM, Nelson S, Mason CM et al. (1996) Pulmonary veno-occlusi-
ve disease in an adult following bone marrow transplantatoin: Case 
reports and review of the literature. Chest 109: 1388–91

Willmot F, Robertson G (1920) Senecio disease, or cirrhosis of the liver 
due to senecio poisoning. Lancet 2: 848–9

34.5 · Veno-occlusive disease (VOD) 



VI

Hämostasestörungen  
im Kindesalter

35 Hämorrhagische Diathesen im Kindesalter  – 573
B. Zieger

36 Thromboembolische Erkrankungen bei 

 Neugeborenen und Kindern  – 581
U. Nowak-Göttl, C. Bidlingmaier, K. Kurnik

37 Purpura fulminans und andere komplexe 

 Gerinnungsstörungen bei Kindern  – 591
A. Veldman

 



VII

Das hämostaseologische Konsil

38 Präoperative Hämostasediagnostik – 603
J. Koscielny

39 Operationsplanung bei  Patienten  

mit hämorrhagischer Diathese – 609
J. Koscielny

40 Intra- und postoperative   

Gerinnungsstörungen – 615
C. von Heymann

41 Unklare Thrombozytopenie – 625
V. Kiefel

42 Antikoagulation von kritisch kranken  

Patienten – 631
B. Pötzsch, K. Madlener

43 Antikoagulation in der Kardiochirurgie  – 637
A. Koster, W. Dietrich, F. C. Rieß

44 Bridging von oralen Antikoagulanzien – 647
H. Omran, C. Hammerstingl

45 Stent und Operation – 657
T. Geisler, M. Gawaz

46 Überempfindlichkeits- und allergische  

Reaktionen auf hämostaseologisch  

wirksame Medikamente – 663
K. Scherer, D. A. Tsakiris, A. J. Bircher

47 Gerinnungsselbstmanagement  

der oralen Antikoagulation – 675
A. Bernardo 



48 Thrombosen und Gefäßverschlüsse trotz 

 antithrombotischer Therapie  – 681
T. Geisler, M. Gawaz

49 Thrombolytische Therapie im Kindesalter  – 689
H.-J. Hertfelder



35

35 Hämorrhagische Diathesen 

im Kindesalter 

 B. Zieger

35.1 Entwicklung des Gerinnungssystems – 574

35.2 Blutungen  – 574



574  Kapitel 35 · Hämorrhagische Diathesen im Kindesalter

35

Viele Komponenten des Hämostasesystems weisen in den ersten Lebensmona-
ten im Vergleich zu den Erwachsenenwerten quantitative Unterschiede auf. Die 
Diagnostik von kindlichen Hämostasestörungen erfordert daher altersentspre-
chende Referenzwerte. 

Eine häufige und typische Blutungskomplikation beim Frühgeborenen sind 
intraventrikuläre Blutungen. Ursache ist hier das unreife Gefäßsystem. Eine häu-
fige erworbene Gerinnungsstörung ist ein Vitamin-K-Mangel, der durch pro-
phylaktische Gabe von Vitamin K in der Neugeborenenphase verhindert werden 
kann. Schwere angeborene Gerinnungsstörungen können bereits in der Neuge-
borenenperiode zu Blutungen führen. Das diagnostische und therapeutische 
Vorgehen richtet sich nach der zugrunde liegenden Gerinnungsstörung.

35.1 Entwicklung des 
 Gerinnungssystems

Genauso wie im adulten Organismus besteht in der Fetal-
periode und beim Neugeborenen die Funktion des Hämos-
tasesystems in der Aufrechterhaltung eines ungestörten 
Blutflusses. Altersentsprechende Unterschiede existieren in 
der Plasmakonzentration von einzelnen Hämostasekom-
ponenten. Diese Unterschiede können durch reduzierte 
Synthese [1], durch beschleunigte Clearance [2] oder durch 
einen Faktorenverbrauch zum Zeitpunkt der Geburt be-
dingt sein. Die Plasmakonzentration der Gerinnungsfak-
toren in der mütterlichen Zirkulation beeinflussen die 
kindlichen Faktorenspiegel nicht, da die plazentare Schran-
ke für Gerinnungsproteine nicht durchgängig ist. 

Fetale Formen einiger Gerinnungsfaktoren (z. B. FXII, 
Präkallikrein, FVIII und Fibrinogen) wurden beschrieben 
[3, 4], die sich bzgl. der funktionellen Aktivität von  
den adulten Formen unterscheiden. Außerdem existieren 
fetale Formen der Inhibitoren (z. B. Antithrombin, Protein 
C; [5]). 

Reife Neugeborene haben verglichen mit Erwachsenen 
niedrigere Werte für die meisten Gerinnungsfaktoren, Inhi-
bitoren sowie Faktoren des Fibrinolysesystems. Abhängig 
von der Gestationswoche wurden Normalwerte für reife 
Neugeborene und für Frühgeborene etabliert (siehe An-
hang; [6, 7, 8]). Dies muss in der Diagnostik von Hämosta-
sestörungen im Neugeborenenalter berücksichtigt werden. 

Die Thromboplastinzeit, die partielle Thromboplastin-
zeit und die Thrombinzeit sind im Vergleich zu den Er-
wachsenenwerten verlängert [6, 9]. Die Werte für die In-
vitro-Thrombozytenaggregation nach Stimulation mit 
Kollagen, ADP, Thrombin bzw. Epinephrin sind erniedrigt 
[10–14]. Das Von-Willebrand-Faktor-(vWF-)Antigen ist 
zum Zeitpunkt der Geburt erhöht. Insbesondere die hoch-
molekularen Multimere sind vermehrt nachweisbar und 
dies führt wiederum zur erhöhten vWF-Kollagenbin-
dungsaktivität (CBA) [15, 16]. Die In-vitro-Blutungszeit ist 

> Einleitung 

leicht verkürzt. Interessanterweise ist die Thrombingene-
ration im Plasma von Neugeborenen verzögert und er-
niedrigt verglichen zu den Werten im Plasma von Erwach-
senen, d.h. das Thrombinpotenzial des Neugeborenen ist 
im Vergleich zum Erwachsenen deutlich vermindert (auf 
etwa 40%). Dies ist möglicherweise eine Erklärung dafür, 
dass bei Kindern thromboembolische Komplikationen sel-
tener auftreten [17]. Interessanterweise werden jedoch 
beim Neugeborenen mit geringen Mengen Tissue Factor 
größere Mengen an Thrombin gebildet als beim Erwach-
senen [18].

Außerdem sind Plasminogen, α2-Antiplasmin (α2AP) 
und »histidine-rich glycoprotein« (HRGP) in Neugeborenen 
im Vergleich zu Erwachsenen erniedrigt [6, 7, 19–21]. Auf-
grund dieser Veränderungen ist die Plasminbildung bei 
Neugeborenen vermindert. Es wird angenommen, dass diese 
Unterschiede sich auf den Therapieerfolg und auf die Sicher-
heit einer fibrinolytischen Therapie auswirken [22, 23]. 

35.2 Blutungen 

Intrauterin auftretende Blutungen sind äußerst selten und 
meist Folge einer schwerwiegenden Erkrankung des Feten 
und/oder der Mutter. Ein Beispiel ist eine intrazerebrale Blu-
tung des Ungeborenen, die durch den Übertritt von anti-
thrombozytären Antikörpern in den fetalen Kreislauf indu-
ziert werden kann (7 Kap. 30.2). 

Beim Frühgeborenen sind intrakranielle Blutungen 

die häufigste und schwerwiegendste Blutungskom-

plikation. Ausgelöst werden diese Blutungen wahr-

scheinlich durch die Unreife des Gefäßsystems, die 

zu einer erhöhten Fragilität führt.

Beim reifen Neugeborenen und im Kleinkindesalter treten 
nicht traumatische Blutungen eher selten auf. Auslösende 
Ursachen sind angeborene oder erworbene Störungen des 
Hämostasesystems, ähnlich wie beim Erwachsenen. Eine 

!
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Blutungsneigung sollte frühzeitig abgeklärt werden, wenn 
ein Neugeborenes ein Kephalhämatom entwickelt, persis-
tierend aus Punktionsstellen, Inzisionswunden, dem Nabel 
oder nach der Zirkumzision blutet. 

Typische Symptome einer intrakraniellen Blutung sind 
gespannte Fontanelle, Krampfleiden und Meningismus. 
Neugeborene können aber auch durch Apnoe, Erbrechen, 
Irritabilität oder Lethargie auffallen. Diagnosestellung und 
Verlaufskontrollen erfolgen mittels Ultraschalluntersu-
chungen.

Vor einer Lumbalpunktion bei einem Säugling, der ze-
rebrale Symptome bietet, sollten – sofern dies klinisch ver-
tretbar ist – die Gerinnungsglobaltests bestimmt werden. 
Die Studie von Adler und Mitarbeitern ergab, dass epidu-
rale und subdurale Hämatome nach Lumbalpunktionen 
insbesondere bei denjenigen Kindern auftraten, bei denen 
eine Gerinnungsstörung vorlag [24]. Diese Gerinnungs-
störung war laborchemisch zuvor nicht untersucht worden. 
In 7,8% dieser Fälle hatten die Patienten zuvor keine ver-
mehrt auftretenden klinischen Blutungssymptome. 

35.2.1 Intrakranielle Blutungen  
bei Frühgeborenen

Eine intraventrikuläre Blutung bei Frühgeborenen ist eine 
Sonderform der intrakraniellen Blutung, die von der fragi-
len Mikrozirkulation der periventrikulären, subependyma-
len Matrix ausgeht und sich in die lateralen Ventrikel aus-
breiten kann. Eine intraventrikuläre Blutung tritt haupt-
sächlich bei Frühgeborenen auf. Deeg und Mitarbeiter 
etablierten folgende Gradeinteilung [25]: 

Grad I: Blutung bleibt auf die subependymale Matrix 
beschränkt,
Grad II: Blutung füllt weniger als 50% des Ventrikelsys-
tems aus,
Grad III: Blutung füllt mehr als 50% des Ventrikelsys-
tems aus.

Eine Parenchymblutung (früher Grad IV entsprechend Pa-
pile) hat meist eine andere Pathogenese (hämorrhagischer 
Parenchyminfarkt). 

Die meisten intraventrikulären Blutungen treten in-

nerhalb der ersten 72 Lebensstunden auf [26, 27].

Eine intrakranielle Blutung wird bei mehr als 20% derjeni-
gen Frühgeborenen beobachtet, die vor der 32. Gestations-
woche oder mit einem Geburtsgewicht von weniger als 
1.500 g geboren werden [28].

Die genaue Ursache einer intraventrikulären Blutung  
ist nicht eindeutig geklärt. Möglicherweise führen Verände-
rungen des zerebralen Blutflusses zur Ischämie und anschlie-
ßender Reperfusion des Hirngewebes [29, 30]. Die Fragilität 

4

4

4
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der germinalen Matrixkapillaren, ein oxidativer Schaden am 
Endothel, eine vorübergehende Störung des Gerinnungssys-
tems, erniedrigte Plasmafaktoren, eine Thrombozytopenie 
oder eine verstärkte lokale fibrinolytische Aktivität können 
zu einer intraventrikulären Blutung beitragen. Wahrschein-
lich kommt es erst sekundär bei ausgeprägter intraventriku-
lärer Blutung zu einem Abfall der Einzelfaktoren. 

McDonald und Mitarbeiter beschreiben, dass eine Ak-
tivierung des Gerinnungssystems mit Mikrothrombosie-
rung einer intraventrikulären Blutung vorausgeht [31, 32]. 
Waltl und Mitarbeiter demonstrierten, dass die Substituti-
on mit Prothrombinkomplexkonzentraten zu einer ver-
mehrten Blutungshäufigkeit führt [33]. Chang und Mitar-
beiter zeigten, dass bei heparinisierten Patienten intravent-
rikuläre Blutungen weniger häufig auftraten [34]. Dieser 
Hypothese widerspricht allerdings die Studie von Schmidt 
und Mitarbeitern, die nach Gabe von Antithrombinkon-
zentrat zur Behandlung des IRDS (»infant respiratory dis-
tress syndrome«) eine vermehrte Häufigkeit einer intra-
ventrikulären Blutung [35] beobachtete.

35.2.2 Intrakranielle Blutungen  
bei Reifgeborenen 

Intrakranielle Blutungen sind bei reifen Neugeborenen sel-
ten und treten entweder spontan oder sekundär nach einer 
Vielzahl von Ereignissen auf (z. B. Asphyxie bei Geburt, 
Trauma, Vitamin-K-Mangel und bei schwerem angebore-
nem Einzelfaktorenmangel). Ein weiterer Risikofaktor ist 
ein niedriges Geburtsgewicht. Die Lokalisation der intra-
kraniellen Blutung ist meistens subarachnoidal [36].

35.2.3 Blutungen bei kongenitalen 
 Gerinnungsstörungen

Klinik 

Das Risiko bei Vorliegen einer kongenitalen Gerinnungs-
störung eine Blutung zu entwickeln, ist abhängig von der 
Lebensphase des Kindes und dem Schweregrad der Gerin-
nungsstörung. So treten Gelenkblutungen bei Säuglingen 
mit Hämophilie meistens nicht in der Neonatalperiode 
oder während der ersten Lebensmonate auf. Gelenkblu-
tungen werden häufig erst nach dem fünften bis sechsten 
Lebensmonat beobachtet, wenn der Säugling aktiver wird. 
Das Risiko, eine intrakranielle Blutung bei schwerer Hä-
mophilie während der Kindheit zu erleiden, wird mit 2–8% 
angegeben [37]. 

Neugeborene mit angeborenen, ausgeprägten Stö-
rungen des Fibrinogens (Afibrinogenämie, Hypofibrino-
genämie und Dysfibrinogenämie) oder mit homozygotem 
FXIII-Mangel können ebenfalls Blutungssymptome auf-
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weisen. Sie können vermehrt aus dem Nabel bluten oder 
intrakranielle Blutungen entwickeln. Neugeborene und 
Kinder mit heterozygotem FXIII-Mangel haben keine Blu-
tungssymptome, sofern sie nicht operiert werden oder ein 
Trauma erleiden.

Diagnostik

Falls der Säugling Blutungssymptome zeigt, sollten die Glo-
baltests und die Thrombozytenzahl untersucht werden. 
Entsprechend der Werte für die Globaltests sollten die Ak-
tivitäten der Einzelfaktoren (z. B. FVIII- und FIX-Aktivität 
bei verlängerter APTT) bestimmt werden. Auch seltene 
Formen der Von-Willebrand-Erkrankung sollten abgeklärt 
werden. Falls das Neugeborene eine Thrombozytopenie 
und Blutungssymptome aufweist, sollte differenzialdi-
agnostisch auch an eine Von-Willebrand-Erkrankung 
Typ 2B gedacht werden.

Da während der ersten Lebenswochen die Plasmakon-
zentrationen vieler Gerinnungsproteine physiologisch ver-
mindert sind, ist die korrekte Diagnose eines kongenitalen 
Faktorenmangels im Neugeborenenalter schwierig. Seltene 
kongenitale Blutungsneigungen wie homozygoter Mangel 
von FII, FV, FVII, FX, FXI oder FXIII können im Neugebo-
renenalter trotzdem korrekt diagnostiziert werden, da dann 
die entsprechende Plasmakonzentration auf weniger als 1% 
reduziert ist. Patienten mit FXII-, Präkallikrein- oder 
HMWK-Mangel (Mangel an hochmolekularem Kinino-
gen) haben keine vermehrte Blutungsneigung.

Da die physiologische Untergrenze für die FVIII-Akti-
vität bei 50% liegt, können die verschiedenen Formen der 
Hämophilie A diagnostiziert werden. Im Neugeborenenal-
ter können auch die schwere und mittelschwere Form der 
Hämophilie B unterschieden werden; jedoch erfordert die 
Diagnose der leichten Form der Hämophilie B eine erneute 
FIX-Bestimmung zu einem späteren Zeitpunkt, da die phy-
siologische Untergrenze für FIX-Aktivität im Neugebore-
nenalter bei etwa 30% liegt [42].

Bei einer positiven Familienanamnese bezüglich Hä-
mophilie kann bereits eine pränatale Diagnostik durchge-
führt werden, d. h. eine Untersuchung der fetalen DNA 
oder der fetalen Gerinnungsfaktoren (weniger häufig), um 
eine Hämophilie A (FVIII-Mangel) oder eine Hämophi-
lie B (FIX-Mangel) zu diagnostizieren.

Bei Neugeborenen und Kindern mit Fibrinogenmangel 
sind die APTT und die Prothrombinzeit verlängert. Hin-
gegen sind bei FXIII-Mangel die APTT und die Prothrom-
binzeit im altersentsprechenden Normalbereich; d. h. der  
FXIII-Mangel wird durch die Globaltests nicht erkannt. 
Neugeborene mit einem homozygoten FXIII-Mangel ha-
ben eine FXIII-Aktivität von <1%.

Therapie 

Auch im Neugeborenenalter und bei Kindern wer-

den zur Therapie und Prophylaxe von Blutungen die 

entsprechenden Faktorenkonzentrate eingesetzt.

Da die Recovery der Gerinnungsfaktoren im Säuglingsalter 
aufgrund der insgesamt größeren Clearance leicht vermin-
dert ist [43], ist die Bestimmung der Einzelfaktoren nach 
Faktorensubstitution erforderlich. FFP (»fresh frozen plas-
ma«) kann im Blutungsfall eingesetzt werden, solange der 
genaue Faktorenmangel noch nicht diagnostiziert ist. 

35.2.4 Blutungen bei erworbenen 
 Gerinnungsstörungen

Bei ansonsten gesunden Säuglingen und Kindern ist eine 
erworbene Blutungsneigung auf einen Vitamin-K-Mangel 
oder auf eine Immunthrombozytopenie (7 Kap. 30.2) zu-
rückzuführen. Bei kranken Säuglingen und Kindern kön-
nen ähnlich wie beim Erwachsenen erworbene Gerin-
nungsstörungen im Rahmen der Grunderkrankung (z. B. 
disseminierte intravasale Gerinnungsstörung oder Leber-
versagen) auftreten.

Vitamin-K-Mangel 

Die Faktoren II, VII, IX und X werden Vitamin-K-abhängig 
in der Leber synthetisiert (7 Kap. 17). Bei einem schweren 
Vitamin-K-Mangel ist die Aktivität dieser Faktoren sowie 
von Protein C und Protein S vermindert [44]. Bei einem 
Vitamin-K-Mangel können Kinder gastrointestinale Blu-
tungen (Hämatemesis, Melaena), urogenitale Blutungen 
(Hämaturie), intrakranielle Blutung oder Hautblutungen 
entwickeln. Manchmal wird verlängertes Nachbluten aus 
den Punktionsstellen beobachtet. 

Der Vitamin-K-Speichervorrat ist besonders beim 
Neugeborenen vermindert. Es werden 3 Formen unter-
schieden.

Frühe Form des Vitamin-K-Mangels. Diese Form wird bei 
gestillten Neugeborenen innerhalb der ersten 24 Lebens-
stunden beobachtet. Häufig erhielt in diesen Fällen die 
Mutter während der letzten 10 Tage der Schwangerschaft 
Antikonvulsiva, orale Antikoagulantien, Rifampicin oder 
Isoniazid, d.h. Medikamente, die entweder mit dem Vita-
min-K-Speicher oder mit der Vitamin-K-Funktion intera-
gieren, ohne dass der Mutter prophylaktisch hoch dosiert 
Vitamin K zugeführt wurde [45].

Klassischer Vitamin-K-Mangel. Die klassische Form wird 
auch Morbus haemorrhagicus neonatorum genannt und 
tritt typischerweise bei reifgeborenen, gestillten Neugebo-
renen auf, meist zwischen dem zweiten und siebten Lebens-

!
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tag. Diese Form des Vitamin-K-Mangels wurde erstmals 
von Townsend beschrieben [46]. Säuglinge können einen 
Vitamin-K-Mangel entwickeln, da die Muttermilch nicht 
ausreichend Vitamin K enthält und da sie in den ersten Le-
benstagen wenig Trinkmenge zu sich nehmen. Die Haupt-
quelle des Vitamin K während dieser Periode ist der Dünn-
darm und das Kolon (Vitamin K2/Menachinon). Allerdings 
ist die Besiedlung des Darms mit Vitamin-K-produ-
zierenden Bakterien in manchen Fällen spärlich bis fehlend. 
In späteren Monaten nach Beendigung des Stillens wird 
Vitamin K (Vitamin K1/Phytomenadion) zusammen mit 
der regulären Nahrung aufgenommen und resorbiert.

Späte Form des Vitamin-K-Mangels. Die späte Form wird 
zwischen dem zweiten und sechsten Lebensmonat (meis-
tens in der vierten bis zehnten Lebenswoche) beobachtet 
und ist oft durch Malresorption von Vitamin K (z. B. durch 
Cholestase) verursacht. Mehrere Erkrankungen können 
zum Vitamin-K-Mangel führen: Durchfall bei gestillten 
Säuglingen, chronischer Durchfall, Mukoviszidose, α1-An-
titrypsinmangel, Hepatitis und Zöliakie [44]. Vitamin-K-
Mangel bei Kindern mit parenteraler Ernährung entwickelt 
sich langsam (oft entwickeln sich die Symptome nach 3–4 
Monaten). Bei schwerkranken Kindern oder nach Dünn-
darm- bzw. Kolonresektion oder bei Kindern, die Antibio-
tika erhalten, kann sich ebenfalls ein Vitamin-K-Mangel 
entwickeln. 

Diagnostisch wegweisend ist ein erniedrigter Quick-

Wert bei gleichzeitig normwertigen nicht Vitamin-K-

abhängigen Gerinnungsfaktoren, wie z. B. dem FV.

Grundsätzlich können auch die decarboxylierten, inaktiven 
Formen der Vitamin-K-abhängigen Faktoren (PIVKA) 
nachgewiesen werden, in der Routinediagnostik spielt dies 
keine Rolle.

Um einen Vitamin-K-Mangel zu verhindern, erhalten 
Neugeborene prophylaktisch Vitamin K. Abhängig davon, 
in welchem Land die Neugeborenen leben und in welcher 
körperlichen Verfassung sie sich befinden, wird die Vita-
min K-Prophylaxe oral, intravenös oder intramuskulär ver-
abreicht. In Deutschland erhalten gesunde Reifgeborene 
derzeit 3-malig eine orale Vitamin-K-Prophylaxe (jeweils 
2 mg): am ersten Lebenstag, am fünften bis siebten Lebens-
tag zur U2 und in der dritten bis vierten Lebenswoche zur 
U3. Kranke Neugeborene oder Frühgeborene erhalten Vit-
amin K (0,5 mg) intravenös.

Der tägliche Bedarf an Vitamin K liegt bei etwa  

1–5 μg/kgKG für Neugeborene. 

Einige Gruppen empfehlen eine Einzeldosis von 0,5–1,0 mg 
i.m. oder eine orale Dosis von 2–4 mg bei Geburt oder viele 
orale Dosen. Eine Metaanalyse schlussfolgerte, dass intra-
muskuläres Vitamin K effektiver ist als eine orale Einzelga-

!
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be. Jedoch mögen mehrere orale Gaben eine akzeptable 
Alternative sein [47]. Vitamin K in Form von Mischzellen 
war eingeführt worden, um die Resorption zu optimieren. 
Dennoch berichteten Schubiger und Mitarbeiter, dass die 
i.m.- bzw. i.v.-Gabe immer noch sicherer sei als diese neue 
orale Applikation [48].

Im Fall eines Vitamin-K-Mangels bewirkt die orale 
Gabe von Vitamin K eine Anhebung des Quick-Werts in-
nerhalb weniger Stunden. Besteht eine Malabsorption von 
Vitamin K, ist die parenterale Applikation von Vitamin K 
notwendig. 

Bestimmte Risikogruppen erfordern eine zusätzliche 
Vitamin-K-Prophylaxe (z. B. Kinder mit α1-Antitrypsin-
mangel, chronischem Durchfall, Mukoviszidose oder Zöli-
akie). Schwangere, die eine antikonvulsive Therapie erhal-
ten, sollten im dritten Schwangerschaftstrimenon Vitamin 
K einnehmen, um einen Vitamin-K-Mangel beim Neuge-
borenen zu verhindern. Nur etwa 10% des der Mutter ver-
abreichten Vitamin K erreicht den Feten. 

Bei jedem Patient mit Verdacht auf eine lebensbedroh-
liche Vitamin-K-Mangel-Blutung sollte sofort mit der Vit-
amin-K-Therapie begonnen werden, noch bevor der Vita-
min-K-Mangel laborchemisch bestätigt wird. Das Vitamin 
K kann s.c. oder i.v. verabreicht werden. Je nach Schwere-
grad der Blutung sollte zusätzlich FFP (10–15 ml/kgKG) 
oder ein Prothrombinkomplexpräparat appliziert werden.

Unspezifische Inhibitoren der Gerinnungs-

faktoren 

Nach Luftwegsinfekten findet sich bei Kindern manchmal 
eine Verminderung der Einzelfaktoren, die oft erst im prä-
operativen Screening erkannt werden, da sie klinisch im 
Alltag keine Symptome verursachen. Die Erniedrigung der 
Faktoren VIII, IX, XI und XII führt zu einer verlängerten 
aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (APTT), weshalb 
präoperativ die erweiterte Gerinnungsuntersuchung veran-
lasst wird. Diese Faktorenerniedrigung ist wahrscheinlich 
durch vorübergehende Inhibitoren bedingt, die meist nach 
2–9 Monaten spontan verschwinden. 

Es ist keine Therapie notwendig. In den meisten Fällen 
kommt es zu keiner vermehrten Blutungsneigung, aller-
dings wurde von 2–3 Einzelfällen berichtet, bei denen es 
postoperativ dennoch zu einer Nachblutung kam. 

35.2.5 Komplexe Gerinnungsstörungen

Lebererkrankungen

Bei Lebererkrankungen sind durch eine eingeschränkte 
Syntheseleistung die meisten Einzelfaktoren reduziert, nur 
vWF, der im Endothel und in Thrombozyten gebildet bzw. 
gespeichert wird, ist normal oder erhöht. Meist wird eine 
normale oder leicht erhöhte FVIII-Aktivität gemessen, da 
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der vWF den FVIII vor dem Abbau schützt (und da FVIII in 
den sinusoidalen Endothelzellen der Leber gebildet wird).

Primäre und sekundäre Lebererkrankungen sind: 
angeborene Herzerkrankungen mit reduziertem kardi-
alem Output, 
Hypoxie, 
extrahepatische Gallengangsatresie, 
Stoffwechselerkrankungen (z.B. Galaktosämie),
Hepatitis (viral oder toxisch bedingt). 

Differenzialdiagnostisch ist bei älteren Kindern auch an 
Thrombosen der Pfortader oder der größeren Lebervenen 
(Budd-Chiari-Syndrom) oder Verschluss der kleinen Le-
bervenen (VOD=»veno-occlusive disease«) zu denken. Ein 
Budd-Chiari-Syndrom kann auch im Rahmen einer Wil-
son-Krankheit auftreten, d.h. auch diese sollte abgeklärt 
werden. 

Gerinnungsstörungen bei extrakorporaler 

 Zirkulation

Eine extrakorkorale Membranoxygenierung (ECMO) wird 
bei Neugeborenen mit Mekoniumaspiration, Sepsis, ange-
borener Zwerchfellhernie und pulmonaler Hypertension 
eingesetzt. Blutungen, insbesondere Hirnblutungen, sind 
die ernsthaftesten Komplikationen dieser Technik. Die In-
zidenz der Hirnblutungen liegt bei 25–50% bei Neugebore-
nen, die mit ECMO behandelt werden. Diese Hirnblu-
tungen sind assoziiert mit einer erhöhten Mortalität und 
mit neurologischen Auffälligkeiten [49]. 

Ähnlich wie bei der Herz-Lungen-Maschine ist das er-
höhte Blutungsrisiko bedingt durch den Einsatz von Heparin 
und den unter ECMO auftretenden Gerinnungsstörungen 
(erniedrigte Plasmakonzentration der Einzelfaktoren und 
Thrombozytenfunktionsstörungen [50, 51]). Andere Fak-
toren, die das erhöhte Blutungsrisiko beeinflussen können, 
sind Hypoxie, Ischämie, Gestationswoche, Azidose, Sepsis 
und Behandlung mit Epinephrin [52]. 
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Jeder operative Eingriff ist mit einem Blutungsrisiko verbunden, das durch eine 
Gerinnungsstörung erheblich verstärkt werden kann. Ziel der präoperativen Hä-
mostasediagnostik ist es, diese Patienten zu erkennen, um spätere Blutungs-
komplikationen zu vermeiden. Neben der Laboranalytik besitzt eine gezielte 
Blutungsanamnese einen hohen Stellenwert zur Erkennung von Hämostasestö-
rungen. Im folgenden Kapitel wird das bisherige präoperative Hämostasema-
nagement kritisch bewertet und ein praktisches Diagnose- und Therapiekonzept 
vorgestellt.

38.1 Zielsetzung 

Perioperative Blutungen werden durch chirurgische und/
oder hämostaseologische Ursachen ausgelöst. Hämostase-
störungen können bereits vor der Operation bestanden 
haben oder werden durch den Operationsverlauf induziert. 
Hierzu zählen die Verdünnungskoagulopathie, die Hyper-
fibrinolyse, eine Hypothermie oder eine Azidose. Hämos-
tasestörungen lassen sich naturgemäß präoperativ nur 
schwer vorhersagen. 

Demgegenüber können Thrombozytenfunktionsstö-
rungen oder ein Von-Willebrand-Syndrom (Miller et al. 
1987; Rodeghiero u. Castaman 1987; Sadler 2003; Werner 
et al. 1993) bereits im präoperativen Vorfeld festgestellt 
werden (Kußmann et al. 1997; Koscielny et al. 2004; Strauß 
et al. 2006).

Etwa 4,5% der Patienten weisen präoperativ eine Hä-
mostasestörung auf, deren Ursache bei über 70% thrombo-
zytär bedingt ist. Eine häufige Ursache dieser thrombo-
zytären Gerinnungsstörung ist die Einnahme von Throm-
bozytenfunktionshemmern. Diese Patienten haben ein 
erhebliches Risiko, eine transfusionspflichtige Blutung zu 
entwickeln (Koscielny et al. 2004, 2006). Falls medizinisch 
möglich, sollte die Medikation deswegen präoperativ um-
gestellt werden. 

> Einleitung 

Aber auch andere Medikamente können das Hämostase-
system beeinflussen. Beispiele sind Antibiotika oder Anti-
epileptika (Valproinsäure), die die Thrombozytenfunktion 
bzw. die Funktion des Von-Willebrand-Faktors stören 
(George u. Shattil 1991; Koscielny et al. 2004). Auch erwor-
bene organbezogene Hämostasestörungen, wie bei 
schwerer Leber- oder Niereninsuffizienz, werden in der 
präoperativen Diagnostik oft nicht adäquat bewertet, und 
das hierdurch erhöhte perioperative Blutungsrisiko wird 
nicht erkannt.

Die am häufigsten vorkommenden Hämostasestö-

rungen, wie z. B. das Von-Willebrand-Syndrom oder 

erworbene Thrombozytenfunktionsstörungen, wer-

den oft präoperativ unzureichend erkannt.

38.2 Blutungsanamnese  
und Laborparameter

Die präoperative Hämostasediagnostik beschränkt sich in 
der Regel auf die Messung der plasmatischen Globaltests, 
wie der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (APTT) 
oder der Thromboplastinzeit (TPZ oder Quick-Wert; Kuß-
mann et al. 1997; Kitchens 2005; Pfanner et al. 2007). Der 

!

. Tab. 38.1. Bisherige prospektive Studien zum präoperativen Hämostasescreening

Autor Anzahl Operationsarten Präoperatives Screening Anzahl der 

patholo-

gischen Tests

Anzahl der 

 Blutungen 

 (Transfusionen)

Eika et al. 1978 101 Abdomen, Schilddrüse APTT, TPZ, Thrombozytenzahl plus BZ 8 (8%) 17 (17%)

Kaplan et al. 1985 2.000 Elektiv (Chirurgie) APTT, TPZ, Thrombozytenzahl 5 (0,2%) –

Rohrer et al. 1988 282 Elektiv (Chirurgie) APTT, TPZ, Thrombozytenzahl plus BZ 18 (6%) –

Velanovich 1991 520 Elektiv (Chirurgie) APTT, TPZ, Thrombozytenzahl 13 (2,4%) 9 (2%)

Macpherson  
et al. 1993

1.872 Elektiv (Chirurgie) APTT, TPZ Thrombozytenzahl 9 (0,5%) 49 (3%)

Houry et al. 1995 3.242 Elektiv, notfallmäßig APTT, TPZ, Thrombozytenzahl plus BZ 51 (1,6%) 237 (8%)

ATPP aktivierte partielle Thromboplastinzeit; BZ Blutungszeit; TPZ Thromboplastinzeit
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Validierter Fragebogen zur Ermittlung eines erhöhten Blutungsrisikos (Koscielny et al. 2004)

 7. Traten bei Ihnen längere und verstärkte Nachblu-
tungen nach/während dem Ziehen von Zähnen auf?

 8. Wurden Ihnen bei einer Operation bereits Blutkonser-
ven oder Blutprodukte gegeben? Wenn ja, bitte geben 
Sie die Art der Operation(en) an.

 9. Gab oder gibt es in der Familie Fälle von Blutungsnei-
gungen? 

10. Nehmen Sie Schmerz- oder Rheumamittel ein? Wenn ja, 
bitte Namen des Medikaments eintragen.

11. Nehmen Sie weitere freiverkäufliche Medikamente ein, 
die Sie nicht vom Arzt verordnet bekommen haben? 
Wenn ja, bitte Namen der Medikamente eintragen.

12. Nur von Frauen zu beantworten: Haben Sie den Eindruck, 
dass Ihre Monatsblutungen verlängert (>7 Tage) und/
oder verstärkt sind (z. B. häufiger Tampon- oder Binden-
wechsel)? 

38.3 · Vorgehen bei Risikopatienten

 1. Haben Sie vermehrt Nasenbluten, auch ohne erkenn-
baren Grund?

 2. Treten oder traten bei Ihnen vermehrt »blaue Flecke« 
oder kleine, punktförmige Blutungen auf, ohne dass 
sie sich gestoßen haben? 

 3. Wie oft treten Blutungen oder »blaue Flecke« auf?
1- bis 2-mal pro Monat.
1- bis 2-mal pro Woche.
Mehr als 1- bis 2-mal pro Woche.

 4. Haben Sie Zahnfleischbluten?
 5. Haben Sie den Eindruck, dass es bei Schnitt- (z. B. Ra-

sieren) oder Schürfwunden länger nachblutet?
 6. Traten bei Ihnen längere und verstärkte Nachblu-

tungen nach oder während Operationen (z. B. Mandel-
operationen, Blinddarmoperationen, Geburten) auf?

–
–
–

Die Blutungsanamnese wird als unauffällig bezeichnet, wenn 
alle Fragen mit »Nein« beantwortet werden. Eine auffällige 
Blutungsanamnese sollte durch eine weiterführende ärztliche 
Untersuchung verifiziert werden (Koscielny et al. 2004; Pfan-
ner et al. 2007). Unter Umständen kann eine auffällige Blu-
tungsanamnese durch eine nicht hämostaseologische Er-
krankung erklärt werden. So kann eine  arterielle Hypertonie 
zur Epistaxis führen (Beran et al. 1987), Patienten mit Zahn-
fleischentzündung können unter Zahnfleischbluten und Pa-
tientinnen mit einem Uterus myomatosus unter einer  Me-
norrhagie leiden (Edlund et al. 1996; Kadir et al. 1998). 

Eine standardisierte Blutungsanamnese ist die Basis 

jeder weiterführenden präoperativen Hämostase-

diagnostik.

Die Kombination aus einer standardisierten Blutungsanam-
nese mit der bisherigen Labordiagnostik, ergänzt durch einen 
Test zur primären Hämostase, zeigt die besten Ergebnisse zum 
präoperativen Erkennen und Ausschluss einer Hämostasestö-

!

rung (Koscielny et al. 2004; Lillicrap et al. 2006; Pfanner et al. 
2007; . Tab. 38.2).

Die sichere Vorhersage einer perioperativen Blutung ist 
dennoch nur eingeschränkt möglich (Eika et al. 1978; Hou-
ry et al. 1995; Lind 1991; Macpherson et al. 1993; Rodgers 
u. Levin 1990; Velanovich 1991). Inwieweit die periopera-
tive Bestimmung von Fibrinmonomeren und der Faktor-
XIII-Aktivität im Verlauf das Auftreten einer periopera-
tiven Blutung vorhersagen können, bleibt derzeit noch 
unklar (Korte 2006).

38.3 Vorgehen bei Risikopatienten

Bei Patienten mit positiver Blutungsanamnese sollte prä-
operativ eine vollständige hämostaseologische Abklärung 
erfolgen (Sramek et al. 1995; Koscielny et al. 2004; Pfanner 
et al. 2007). Im Anschluss sollte festgelegt werden, ob eine 
präoperative Therapie notwendig oder eine postoperative 

prädiktive Wert zur Erkennung einer Gerinnungsstörung 
ist niedrig. Dies wurde in zahlreichen prospektiven Unter-
suchungen belegt (Eika et al. 1978; Kaplan et al. 1985; Roh-
rer et al. 1988; Velanovich 1991; Macpherson et al. 1993; 
Houry et al. 1995; . Tab. 38.1). Auch mit der Blutungszeit 
(BZ) kann keine signifikante Steigerung des positiven prä-
diktiven Werts erreicht werden.

Das Fazit der bisherigen 6 prospektiven Untersuchun-
gen ist eindeutig (Koscielny et al. 2004, Pfanner et al. 2007): 
Das präoperative Hämostasescreening mit den Parame-
tern APTT, Quick-Wert und Blutungszeit entdeckt zu we-
nige Hämostasestörungen und sagt nicht alle periopera-

tiven Blutungen voraus. Damit ist die alleinige präopera-
tive Testung nicht sinnvoll und verzichtbar.

Eine sinnvolle Ergänzung zu den oben genannten 
Screeningtests bildet eine strukturierte Erhebung der Blu-
tungsanamnese (Borzotta u. Keeling 1984; Sramek et al. 
1995; Koscielny et al. 2004; Eberl et al. 2005; Pfanner et al. 
2007). Die Fragen müssen in einer Form gestellt werden, die 
der Patient sowohl verstehen als auch adäquat beantworten 
kann. Die Blutungsanamnese wird als auffällig bezeichnet, 
wenn mindestens eine Frage vom Patienten mit »Ja« beant-
wortet wird (siehe Übersicht) und im Rahmen des Ge-
spräches mit dem Arzt als relevant bestätigt wird.
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Therapie im Blutungsfall ausreichend ist. Eine präopera-
tive Therapie ist erforderlich, wenn von einem hohen ope-
rativen Blutungsrisiko ausgegangen werden muss. Hierzu 
zählen alle Eingriffe, bei denen die Transfusionswahr-
scheinlichkeit über 10% liegt oder bei denen bereits 
kleinere Einblutungen lebensbedrohlich sind oder zu Dau-
erschäden führen können. 

38.4 Behandlungsstrategien

Operative Eingriffe bei Patienten mit bekannter Gerin-
nungsstörung, wie z. B. einer Hämophilie, eines Von-Wil-
lebrand-Syndroms oder einer anderen angeborenen Gerin-
nungsstörung, werden krankheitsspezifisch therapiert, in 
der Regel durch Substitution der betroffenen Hämostase-
komponente. Die Eingriffe sollten möglichst frühzeitig ge-
plant werden. Hierfür bedarf es einer engen Zusammenar-
beit zwischen Chirurgie, Anästhesie und Hämostaseologie 
zur Absprache des Therapieregimes.

Bei Patienten mit nicht klassifizierbarer Gerinnungs-
störung sollte zunächst die Notwendigkeit einer präopera-
tiven Hämostasetherapie überprüft werden. Wird die Indi-
kation hierzu gestellt, erfolgt ein eskalierendes Stufensche-
ma beginnend mit der Gabe von DDAVP (Desmopressin; 
7 Kap. 50.1) kombiniert mit einem Antifibrinolytikum 
(Koscielny et al. 1998). 

Bei Patienten mit medikamenteninduzierten Hämosta-
sestörungen richtet sich das Vorgehen nach der Dringlich-
keit des operativen Eingriffs. Bei elektiven Eingriffen kön-
nen Blutungskomplikationen durch  frühzeitiges Absetzen 
der Medikamente (z. B. 8 Tage bei Clopidogrelgabe oder 2 
Tage bei Acetylsalicylsäure) verhindert werden (Gogarten 
et al. 2003). Als alternative Analgetika für NSAR können 
Paracetamol, COX-2-Hemmer, Tilidin-Naloxon oder Tra-
madol perioperativ eingesetzt werden. 

Wird ASS als Sekundärprophylaxe nach arteriellen Er-
eignissen eingesetzt, muss beachtet werden, dass es nach 
Absetzen der Medikation zu erneuten thromboembo-
lischen Komplikationen kommen kann. Bei Notfalleingrif-
fen wird ein ähliches Vorgehen wie bei Patienten mit nicht 
klassifizierbarer Gerinnungsstörung empfohlen (DDAVP, 
Antifibrinolytikum, ggf. Thrombozyten).
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Eine Thrombozytopenie kann Folge einer verminderten Thrombozytopoese, 
eines beschleunigten Abbaus bzw. Verbrauchs von Thrombozyten oder einer 
vermehrten Speicherung in der Milz sein. Das Lebensalter des Patienten, beglei-
tende Symptome oder Begleiterkrankungen können weitere Hinweise auf die 
Diagnose geben. 
 Bei der Therapie einer Thrombozytopenie und ihrer möglichen Folgen wird 
eine prophylaktische Behandlung, bei der das Risiko einer schwerwiegenden Blu-
tungskomplikation vermindert werden soll, von einer Therapie bei manifester Blu-
tung unterschieden. Für die prophylaktische Indikation zur Therapie spielen ne-
ben einer klinischen Einschätzung der Blutungsneigung sogenannte Triggerwerte 
für die Thrombozytenzahl im peripheren Blut eine Rolle.

41.1 Ursachen für die Entstehung 
einer Thrombozytopenie

Die Zahl zirkulierender Thrombozyten wird durch die Rate 
der Thrombozytopoese, durch die mittlere thrombozytäre 
Zirkulationszeit und durch die Verteilung der Thrombo-
zyten auf verschiedene »Kompartimente« beeinflusst. Diese 
3 Einflussgrößen kann man grundsätzlich durch die Unter-
suchung der Verteilung und der Kinetik autologer, markier-
ter Thrombozyten (51Cr, 111In) bestimmen. 

Das Ausmaß der Thrombozytopoese oder der Throm-
bozytenumsatz im Steady State (in dem die Thrombozyten-
zahl innerhalb des Beobachtungszeitraums konstant bleibt) 
können aus mittlerer Thrombozytenlebenszeit und Throm-
bozytenzahl unter Berücksichtigung der Milzgröße ge-
schätzt werden. Der Thrombozytenumsatz beträgt bei nor-
malen Individuen zwischen 25 und 73×109/l pro Tag (Bra-
nehög et al. 1974).

41.2 Diagnostik

Wenn bei einer elektronischen Zählung eine Thrombozy-
topenie festgestellt wird und eine Diskrepanz zwischen der 
Erniedrigung der Thrombozytenzahl und dem Ausmaß der 
Blutungsneigung besteht, sollte der Befund einer Throm-
bozytopenie zunächst abgesichert werden. Falsch niedrige 
Thrombozytenzahlen können vorgetäuscht werden durch 
Makrothrombozyten und Agglutinationsphänomene in 
mit EDTA antikoagulierten Blutproben (Pseudothrombo-
zytopenie, . Abb. 41.1) oder einen Plättchensatellitismus 
(Thrombozyten, Granulozyten). 

Diese Phänomene können mithilfe eines Blutausstrichs 
festgestellt werden. Pseudothrombozytopenien treten vor 
allem in Proben auf, die mit EDTA antikoaguliert sind. 

> Einleitung 

Häufiger findet man Pseudothrombozytopenien bei Pati-
enten, die den GP-IIb-IIIa-Komplex-Inhibitor Abciximab 
erhalten. Die korrekte Thrombozytenzahl bei Patienten mit 
einer Pseudothrombozytopenie erhält man durch sofor-
tiges Zählen einer Probe oder durch manuelle Zählung ei-
ner Probe, die mit einem anderen Antikoagulans ungerinn-
bar gemacht wurde.

41.2.1 Anamnese, begleitende Symptome

Begleitende Erkrankungen und Hinweise auf die Dauer ei-
ner möglicherweise bestehenden Blutungsneigung können 
anamnestisch erfragt werden. Sie liefern oft wertvolle Hin-
weise auf die zugrundeliegende Erkrankung (siehe Über-
sicht).

. Abb. 41.1. Pseudothrombozytopenie: mit EDTA antikoagulierte 
Blutprobe
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Merkmale, die Hinweise auf die Ursache einer 

Thrombozytopenie geben können

Lebensalter 
zeitlicher Zusammenhang des Eintritts einer 
Thrombozytopenie mit anderen Ereignissen
auffälliger zeitlicher Verlauf

Beginn der Thrombozytopenie während der 
Schwangerschaft
Beginn nach Medikamenteinnahme
Beginn nach Transfusion
Beginn wenige Tage nach einem (viralen) Infekt
Synchronisierung thrombozytärer Phasen mit 
dem weiblichen Zyklus

begleitende klinische Symptome
Skelettanomalien
Symptome, die auf einen Immundefekt hin- 
weisen
zerebrale Symptome
Hautsymptome (Ekzeme)
thromboembolische Ereignisse
Splenomegalie
Nephropathie
Innenohrschwerhörigkeit
Hämangiome

Laborbefunde
morphologische Auffälligkeiten im Blutausstrich

Agglutinationsphänomene: Pseudothrombo-
zytopenie, Satellitismus
Makrothrombozyten
Einschlusskörperchen in Granulozyten
Fragmentozyten

Anäme, Laborparameter, die auf eine Hämolyse 
schließen lassen
Autoantikörper, Alloantikörper gegen Thrombo-
zyten
Autoantikörper gegen Erythrozyten
Laborparameter, die Hinweise auf eine dissemi-
nierte intravasale Gerinnung (DIC) geben
Antikörper gegen PF4 oder Heparinkomplexe 
(HIT=heparininduzierte Thrombozytopenie)

erhöhte Aktivitäten von Transaminasen (Leberschä-
digung) 

Eine Thrombozytopenie kann in allen Lebensaltern auftre-
ten. Beim Neugeborenen kann eine Thrombozytopenie 
ihre Ursache in einer Sepsis oder einer Infektion haben. Bei 
besonders ausgeprägter Thrombozytopenie unmittelbar 
nach der Geburt ohne Zeichen einer schweren Allgemeiner-
krankung ist an eine immunologische Ursache durch müt-
terliche Antikörper zu denken: die neonatale Alloimmun-
thrombozytopenie (normale Thrombozytenzahl bei der 
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Mutter) oder passiv übertragene Autoantikörper bei Au-
toimmunthrombozytopenie der Mutter. 

Ebenfalls im Säuglingsalter kann sich eine der seltenen 
hereditären oder familiären Formen manifestieren 
(7 Kap. 30.3). Bestimmte Skelettanomalien fallen bei Neu-
geborenen mit einem TAR-Syndrom (Thrombozythopenie 
mit Radiusaplasie), bei amegakaryozytärer Thrombozyto-
penie mit radioulnarer Synostose und bei Fanconi-Anämie 
auf. Begleitende Symptome einer Immundefizienz und 
eine Neigung zu Ekzemen finden sich beim Wiskott-Ald-
rich-Syndrom. Bei Thrombozytopenie von Patienten im 
Kindesalter mit Hämangiomen kann ein nichtimmunolo-
gisch bedingter Verbrauch von Thrombozyten vorliegen 
(Kasabach-Merritt-Syndrom).

Bei einer Thrombozytopenie, die während der Schwan-
gerschaft auftritt, kann es sich um die Manifestation eines 
HELLP-Syndroms (einer Symptomkombination aus Throm-
bozytopenie, Hämolyse und Leberschädigung) oder um 
eine sogenannte schwangerschaftsassoziierte Thrombozy-
topenie handeln. Nicht selten manifestiert sich auch eine 
Autoimmunthrombozytopenie während der Schwanger-
schaft. Ausgeprägte zyklusabhängige Schwankungen der 
Thrombozytenzahl finden sich bei der zyklischen Throm-
bozytopenie, die häufig eine autoimmune Genese hat.

Ebenfalls mit einer Hämolyse geht die Thrombozytope-
nie bei TTP (thrombotisch-thrombozytopenische Purpura), 
HUS (hämolytisch-urämisches Syndrom) oder einer au-
toimmunhämolytischen Anämie vom Wärmetyp (Evans-
Syndrom) einher. Wenn bei einer kombinierten Anämie mit 
Zeichen einer Hämolyse und Thrombozytopenie ein direkter 
Antiglobulintest (direkter Coombs-Test) eine vermehrte Be-
ladung der Erythrozyten mit erythrozytären Autoantikör-
pern anzeigt, kann der Nachweis thrombozytärer Autoanti-
körper die Diagnose eines Evans-Syndroms sichern.

Spontan auftretende ZNS-Symptome (Bewusstseins-
trübung, Koma, zerebrale Anfälle) in erkennbarem zeit-
lichem Zusammenhang mit einer Thrombozytopenie soll-
ten nach Ausschluss einer zerebralen Blutung an eine TTP 
denken lassen.

Tritt eine Thrombozytopenie in zeitlichem Zusammen-
hang mit einer Transfusion auf, kann es sich um den mitt-
lerweile seltenen Fall einer posttransfusionellen Purpura 
handeln, in diesem Fall liegt das Intervall zwischen Trans-
fusion und Abfall der Thrombozytenzahlen bei 5–10 Tagen. 
Tritt die Thrombozytopenie unmittelbar nach einer Trans-
fusion eines plasmahaltigen Blutpräparats ein, kann eine 
passive alloimmune Thrombozytopenie vorliegen. 

Thrombozytopenien können Folge einer Einnahme 
von Medikamenten sein. Zytotoxische Medikamente, die 
bei der Chemotherapie einer malignen Erkrankung einge-
setzt werden, verursachen aufgrund ihres Wirkungsprinzips 
fast regelmäßig eine hyporegeneratorische Thrombozytope-
nie. Medikamente können auch durch immunologische 

41.2 · Diagnostik
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Cave

Mechanismen eine Thrombozytopenie mit beschleunigtem 
Abbau induzieren. 

Eine besonders häufige und klinisch bedeutsame Form, 
die heparininduzierte Thrombozytopenie, kann mit throm-
boembolischen Komplikationen einhergehen (7 Kap. 31.1.3). 
Die bei dieser Nebenwirkung einer Heparintherapie beob-
achtete Thrombozytopenie weist selten Thrombozytenwerte 
unter 20×109/l auf. Ein weiterer, seltener Typ medikament-
induzierter Thrombozytopenien wird nach Einnahme be-
stimmter Substanzen wie Chinin, Chinidin oder Rifampicin 
beobachtet. Diese Immunthrombozytopenien, die durch 
medikamentabhängige Antikörper verursacht werden 
(7 Kap. 30.2), weisen oft extrem niedrige Thrombozyten-
werte auf, sie lassen sich meist bei unabsichtlichen Reexpo-
sitionen reproduzieren.

Vor absichtlichen Reexpositionsversuchen ist dringend 
abzuraten.

Thrombozytopenien sind eine häufige Begleiterscheinung 
von Infektionskrankheiten. Im Kindesalter treten akute 
Autoimmunthrombozytopenien häufig nach banalen Vi-
rusinfekten auf. Bei Patienten mit einer Sepsis ist häufig 
eine begleitende Thrombozytopenie festzustellen. 

41.2.2 Diagnostische Verfahren

Die Laboruntersuchung einer unklaren Thrombozytopenie 
sollte relativ früh die Durchsicht eines frisch angefertigten 
Blutausstrichs einschließen. Neben den bereits erwähnten 
Artefakten, die eine Thrombozytopenie vortäuschen kön-
nen, können weitere morphologische Befunde Hinweise 
auf die zugrunde liegende Diagnose geben. Neben Befun-
den, die Hinweise auf eine hämatologische Grunderkran-
kung (Leukämie) geben, findet man gelegentlich stark ver-
größerte Thrombozyten, die Hinweis auf ein Bernard-Sou-
lier-Syndrom sein können oder eines der Syndrome, denen 
Mutationen des MYH-9-Gens zugrunde liegen (May-Heg-
glin-Anomalie, Sebastian-Plättchen-Syndrom, Fechtner-
Syndrom, Epstein-Syndrom, 7 Kap. 30.3). Bei einem Teil 
der MYH-9-assoziierten Thrombozytopenien sind Ein-
schlusskörperchen in den neutrophilen Granulozyten zu 
finden. Bei einzelnen Erkrankungen aus dieser Gruppe 
kommt es neben der Thrombozytopenie zu Nephropathien, 
Innenohrschwerhörigkeit und Katarakten. 

Ein verkleinertes Thrombozytenvolumen weisen in der 
Regel Patienten mit einem Wiskott-Aldrich-Syndrom auf. 
Die Bestimmung des mittleren Thrombozytenvolumens 
wird man bei diesen Patienten meist mit einem Zellcounter 
vornehmen. Bei Feststellung von Fragmentozyten im Blut-

ausstrich ist differenzialdiagnostisch eine TTP oder ein 
HUS in Betracht zu ziehen.

Das zuverlässigste Verfahren zur Klärung der Frage, ob 
eine Thrombozytopenie aufgrund einer Einschränkung der 
Thrombozytopoese entstanden ist, ob ihr eine Verteilungs-
störung oder ein beschleunigter Verbrauch oder Abbau 
zugrunde liegt, besteht in der Untersuchung der Thrombo-
zytenkinetik mit radioaktiv markierten Thrombozyten 
(111In). Die diagnostische Abklärung einer Thrombozyto-
penie wird durch die Zuordnung zu einem der 3 Befund-
muster erleichtert:

beschleunigter Thrombozytenabbau, 
hyporegenerative Thrombozytopenie, 
Verteilungsstörung.

Einer Verteilungsstörung liegt meist eine deutlich bis stark 
vergrößerte Milz zugrunde, sodass eine orientierende Be-
stimmung der Milzgröße zum Untersuchungsgang bei ei-
ner Thrombozytopenie unklarer Genese gehört. Bei der 
Untersuchung der Thrombozytenkinetik mit radioaktiv 
markierten Plättchen ist der Prozentsatz der wiedergewinn-
baren Thrombozyten nach Erreichen des Verteilungs-
gleichgewichts bei normalen Individuen ein Maß für den 
Anteil der Thrombozyten, die sich in der Zirkulation befin-
den. Dieser Anteil liegt bei normalen Individuen bei ca. 
60–70%. Bei Patienten mit stark vergrößerter Milz vermin-
dert sich der Anteil zirkulierender Thrombozyten, was zu 
der Entstehung einer Thrombozytopenie mit meist mäßig 
verminderten Thrombozytenzahlen führt. 

Eine hyporegenerative Thrombozytopenie kann ange-
boren sein, sie ist Merkmal von TAR-Syndrom, Fanconi-An-
ämie, Wiskott-Aldrich-Syndrom, kongenitaler amegakaryo-
zytärer Thrombozytopenie oder amegakaryozytärer Throm-
bozytopenie mit radioulnarer Synostose (7 Kap. 30.3).

Ein beschleunigter Abbau oder Verbrauch ist Ursache 
der Thrombozytopenie bei immunologisch ausgelösten 
Thrombozytopenien, bei TTP/HUS, bei der Thrombozyto-
penie im Zusammenhang mit einer DIC, Sepsis und beim 
Kasabach-Merritt-Syndrom.

Unterscheidung zwischen hyporegeneratorischer 

Thrombozytopenie und beschleunigtem 

 Thrombozytenumsatz

Verfahren, die eine solche Unterscheidung unterstüt-
zen, sind:

Megakaryozytenzahl in Knochenmarkbiopsie bzw. 
-punktat
Messung des Prozentsatzes retikulierter Thrombo-
zyten
auf die Thrombozytenzahl normierte Konzentration 
von Glykokalicin (GCI)
Thrombopoetinspiegel

4
4
4

4

4

4

4
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Da die Verfahren zur Untersuchung der Thrombozytenki-
netik unter Verwendung von Radionukliden sehr aufwen-
dig sind, spielen sie für die übliche klinische Untersuchung 
von Patienten keine praktische Rolle mehr. Die folgenden 
Verfahren zur Unterscheidung zwischen hyporegenerato-
rischer Thrombozytopenie und hyperregeneratorischer 
Thrombozytopenie sind weniger invasiv und aufwendig 
(Kurata et al. 2001). 

Ein erster Hinweis auf eine Thrombozytopenie infolge 
einer reduzierten Thrombozytopoese kann sich aus einer 
mikroskopischen Untersuchung des Materials aus einer 
Knochenmarkbiopsie oder einer Knochenmarkpunktion 
ergeben, wenn diese eine auffallende Verminderung der 
Megakaryozyten aufweist. Diese Untersuchung spielt bei 
der klinischen Untersuchung von Patienten die größte Rol-
le. Junge Thrombozyten weisen mit Thiazolorange anfärb-
bare RNA-Reste auf, die durchflusszytometrisch bestimmt 
werden können. Dies macht man sich bei der Bestimmung 
von »retikulierten Plättchen« zunutze (Salvagno et al. 
2006; Sakakura et al. 2005). Bei diesem Parameter spricht 
ein deutlich erhöhter Prozentsatz für eine gesteigerte 
Thrombozytopoese. Die Bestimmung von Glykokalicin, 
einem proteolytischen Spaltprodukt des membranständi-
gen thrombozytären Glykoproteins Ib(α) im Plasma, soll 
ebenfalls den Thrombozytenumsatz widerspiegeln. Da die 
Glykokalicinkonzentration aber auch von der Thrombo-
zytenzahl abhängt, wird zweckmäßigerweise ein auf eine 
Thrombozytenzahl von 250×109/l normierter Index (GCI) 
angegeben (Beer et al. 1994). 

Auch der Thrombopoetinspiegel weist Unterschiede 
bei Thrombozytopenien unterschiedlicher Genese auf. Er 
ist normal oder geringgradig erhöht bei hyperregenerato-
rischen Thrombozytopenien wie der Autoimmunthrombo-
zytopenie, aber meist deutlich bis stark erhöht bei einge-
schränkter Thrombozytopoese (Hou et al. 1998).

Der Nachweis thrombozytärer Autoantikörper er-
laubt oft die Sicherung der Diagnose einer Autoimmun-
thrombozytopenie, thrombozytäre Alloantikörper im 
Blut der Mutter eines thrombozytopenischen Neugebore-
nen sichert die Diagnose einer neonatalen Alloimmun-
thrombozytopenie. Thrombozytenspezifische Alloantikör-
per sind bei Transfusionsreaktionen nachweisbar, die mit 
einer Thrombozytopenie einhergehen (7 Kap. 60). 

41.3 Therapie 

41.3.1 Thrombozytentransfusion

Thrombozyten werden dann transfundiert, wenn es auf-
grund einer Thrombozytopenie zu einer manifesten Blu-
tung gekommen ist, die durch andere Maßnahmen nicht 
mehr zu stillen ist, oder im Sinne einer prophylaktischen 

Thrombozytentransfusion, wenn mit einer größeren Wahr-
scheinlichkeit mit einer solchen Blutung zu rechnen ist. 
Eine übliche therapeutische Dosis beträgt 2 bis 4×1011 
Thrombozyten. 

Für die prophylaktischen Indikationen stellt sich die 
Frage, welche Kriterien der Entscheidung für die Transfu-
sion zugrunde zu legen sind, um einerseits möglichst ge-
ringe Risiken für eine schwere Blutung einzugehen und 
andererseits die Zahl der Thrombozytentransfusionen und 
damit die mit der Gabe von Thrombozyten entstehenden 
Nebenwirkungen und Kosten möglichst gering zu halten. 
Für hyporegenerative Thrombozytopenien sind in ein-
schlägigen Leitlinien aufgrund von ausgewerteten Studien 
(British Committee for Standards in Haematology, Blood 
Transfusion Task Force 2003; Greinacher et al. 2006) Trig-
gerwerte für die Transfusionen bei verschiedenen kli-
nischen Situationen publiziert worden (7 Kap. 50.6). 

Bei hyporegeneratorischen Thrombozytopenien im 
Steady State bei Patienten mit hämatologisch-onkolo-
gischen Erkrankungen ohne zusätzliche Risiken für die 
Auslösung einer Blutung wird zurzeit ein Trigger von 
10×109 Thrombozyten/l empfohlen, wenn zusätzliche Ri-
siken für die Auslösung einer Blutung hinzutreten (z.B. In-
fektionen, eine zusätzliche plasmatische Gerinnungsstö-
rung, GvHK (Graft-versus-Host-Krankheit) 20×109 
Thrombozyten/l. 

Bei Patienten mit Autoimmunthrombozytopenie sind 
prophylaktische Thrombozytentransfusionen im Regelfall 
nicht sinnvoll, da wegen der Autoantikörper auch transfun-
dierte Thrombozyten umgehend abgebaut werden. Sie kön-
nen bei bedrohlichen Blutungen indiziert sein. Bei Erkran-
kungen, bei denen eine Thrombozytopenie teilweise Folge 
einer Aktivierung des Gerinnungssystems ist (TTP/HIT), 
besteht in den meisten Situationen eine Kontraindikation 
zur Thrombozytentransfusion.

Zur Thrombozytentransfusion stehen grundsätzlich 2 
Typen von Präparaten zur Verfügung: Thrombozytaphere-
sekonzentrate und gepoolte Thrombozytenkonzentrate, die 
aus 4 (bis 6) Vollblutspenden hergestellt werden. Eine Indi-
kation zur Gabe von Apheresekonzentraten ist dann gege-
ben, wenn für einen alloimmunisierten Patienten ein Kon-
zentrat von einem ausgewählten Einzelspender zur Verfü-
gung gestellt werden soll.

41.3.2 Sonstige therapeutische 
 Maßnahmen 

Bei Patienten mit einigen schweren hereditären Thrombo-
zytopenien besteht eine Möglichkeit der Therapie nur in der 
Behandlung der Grundkrankheit durch Transplantation hä-
matopoetischer Stammzellen (7 Kap. 30.3). Patienten mit 
Autoimmunthrombozytopenie werden mit Kortikosteroi-

41.3 · Therapie
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den und hoch dosiertem intravenösen IgG behandelt oder 
mit verschiedenen Medikamenten, die eine Suppression der 
humoralen Immunantwort bewirken (7 Kap. 30.2). 

Eine Splenektomie wird gelegentlich bei Patienten mit 
einem konservativ nicht beherrschbaren Krankheitsverlauf 
vorgenommen. Auch die kürzlich eingeführten Thrombo-
poetinanaloga (7 Kap. 50.7) werden bei Patienten mit Au-
toimmunthrombozytopenie eingesetzt. Bei Blutungen kann 
ein zusätzlicher Versuch mit Fibrinolysehemmern gemacht 
werden. Die Anwendung von rekombinantem aktivierten 
Faktor VII (7 Kap. 50.5) kann in extremen Einzelfällen von 
unstillbaren Blutungen bei Thrombozytopenie wirksam 
sein, wenn diese sich durch andere Maßnahmen nicht be-
herrschen lassen.
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Patienten mit hämorrhagischer Diathese sind während operativer Eingriffe be-
sonders durch Blutungen gefährdet. Daher ist eine präoperative Vorbereitung 
mit Erstellung eines Therapiekonzepts erforderlich. Das Vorgehen orientiert sich 
an dem Blutungsrisiko des Eingriffs und dem Schweregrad der Gerinnungsstö-
rung. Nach entsprechender Vorbereitung können auch große operative Eingriffe 
ohne erhöhtes Risiko durchgeführt werden.

39.1 Risikobewertung 

Das perioperative Blutungsrisiko eines Patienten mit einer 
hämorrhagischen Diathese wird von mehreren Faktoren 
 beeinflusst (Gogarten et al. 2003; Pfanner et al. 2007). Dazu 
zählen:

Traumatisierungsgrad,
Art und klinische Ausprägung der hämorrhagischen 
Diathese,
aktueller klinischer Zustand (internationale ASA-Stadi-
en der American Society of Anesthesiology),
Medikation.

Aus klinischer Sicht besteht ein besonders hohes periope-
ratives Blutungsrisiko, wenn eine oder mehrere der fol-
genden Bedingungen anzutreffen sind:

 »große« traumatisierende Operationen, z.B. aus den 
Bereichen der Kardiochirurgie, Neurochirurgie, Tu-
morchirurgie, Orthopädie (Knie, Hüfte, Wirbelsäule), 
Kieferchirurgie (ausgedehnte Eingriffe),
Operationsgebiete mit hoher Konzentration an fibri-
nolyseaktivierenden Substanzen (z.B. Uterus oder 
Prostata),
schwerwiegende hämorrhagische Diathese (z.B. ange-
borene oder erworbene plasmatische Hämostase-
störungen <10% Restaktivität, Von-Willebrand-Syn-
drom Typ 3, angeborene Thrombozytenfunktionsstö-
rungen, erworbene Thrombozytenfunktionsstörungen 
bei fortgeschrittenen Organerkrankungen oder bei 
Kombinationen aus gerinnungshemmenden Medika-
menten),
ASA-Stadium ≥III (schwere Allgemeinerkrankung mit 
Leistungsminderung).

Bei Hemmkörpern gegen Gerinnungsfaktoren, einer be-
sonders schweren Form einer hämorrhagischen Diathese, 
sollte die Indikation zu einem operativen Eingriff kritisch 
abgewogen werden. Dies gilt insbesondere für elektive Ein-
griffe. Notfalleingriffe sollten jedoch wegen der sehr großen 
Blutungsgefährdung nicht verzögert werden.

4
4

4
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> Einleitung 

Das perioperative Blutungsrisiko bei Patienten wird 

durch die Art der hämorrhagischen Diathese, deren 

klinischer Ausprägung, dem aktuellen klinischen Zu-

stand, der Medikation und der Art und Größe der 

Operation bestimmt.

39.2 Operative und postoperative 
 Führung

Zur Vermeidung perioperativer Blutungen bei Patienten 
mit Gerinnungsstörungen sollten einige einfache Regeln 
beachtet werden (Kußmann et al. 1997):

Bewertung des Blutungsrisikos,
Festlegung des hämostaseologischen Managements mit 
Substitutions- und Medikamentenplan,
Einhaltung der Substitutionsintervalle, 
klinisches und hämostaseologisches Monitoring, 
ausreichende Depothaltung der benötigten blutstillen-
den Medikamente und Faktorenkonzentrate,
atraumatische Operationstechniken,
Vermeidung von intramuskulären Injektionen. 

Wegen der zusätzlichen Blutungsgefahr ist die Gabe von 
Acetylsalicylsäure oder anderer nichtsteroidaler Antirheu-
matika (NSRA) als Schmerzmittel unmittelbar perioperativ 
kontraindiziert. Als alternative Analgetika für NSAR kön-
nen Paracetamol, COX-2-Hemmer, Tilidin-Naloxon oder 
Tramadol perioperativ eingesetzt werden (Koscielny et al. 
2004; Pfanner et al. 2007).

Das Auftreten von thromboembolischen Gefäßver-
schlüssen wird bei Patienten mit hämorrhagischen Diathe-
sen selten beschrieben (Small et al. 1983; Ritchie et al. 1992; 
Djulbegovic et al. 1995; Dargaud et al. 2003; Franchini et 
al. 2003). Daher wird eine medikamentöse Thrombosepro-
phylaxe nur nach Korrektur der Gerinnungsstörung emp-
fohlen. In diesem Fall richtet sich die Dosierung ähnlich 
wie bei gerinnungsgesunden Patienten nach dem throm-
bophilen Risikoprofil des Eingriffs. Grundsätzlich sollten 
alle Patienten mit einer hämorrhagischen Diathese unter 
perioperativer Substitutionstherapie eine physikalische 
Prophylaxe erhalten. Über die Dauer der einzelnen 
 prophylaktischen Maßnahmen besteht bei Patienten mit 

!
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. Tab. 39.1. Perioperative Therapie plasmatischer Gerinnungsstörungen für Operationen mit hohem Blutungsrisiko (kursiv in Klammern: 
 Angaben für Operationen mit geringerem Blutungsrisiko)

Hämostase-

störung

Therapeutisches Vorgehen

Präparat Zielwert Dosisberechnung

Fibrinogenmangel Fibrinogenkonzentrat >1 g/l 
(0,5–1 g/l)

5
5

Fibrinogendosis (g) = erwünschter Anstieg (g/l) × Plasmavolu-
men (l)
Plasmavolumen: ≈40 ml/kgKG
Folgedosis nach ca. 36 h 

5

5
5

Faktor-II-Mangel PPSBa >50%
(20–50%)

5
5

Initialdosis (IE) = KG (kg) × gewünschter Faktorenanstieg (%)
Folgedosis nach ca. 24 h

5
5

Faktor-V-Mangel Frischplasma >20% 15–20 ml pro kgKG
Folgedosis nach ca. 12 h

5
5

Faktor-VII-Mangel Faktor-VII-Konzentratb 

oder
Präoperativ >50% 
(20–30%)
dann 25–45% 
(20–30%)

5

5

Initialdosis (IE) = KG (kg) × gewünschter F-VII-Anstieg (%) × 
0,6
Folgedosis nach ca. 3–5 h

5

5

Aktivierter rekombi-
nanter Faktor VII (rFVIIa)

Kein Zielwert 15–30 μg/kgKG alle 6 h als Bolus für 2 Tage, dann im Verlauf alle 8–
12 h

Faktor-VIII/IX-
 Mangel

Faktor-VIII/IX-Konzen-
trate, plasmatisch/ 
rekombinantc

>50–100% 
(30–50%)

5
5

Mittlere Initialdosis: 
– OP mit großen Wundflächen (Erwachsene): 50–80 IE/kgKG
– OP mit kleinen Wundflächen (Erwachsene): 25–40 IE/kgKG
Folgedosis nach individueller Recovery, i.d.R.: 
– bei Hämophilie A 2- bis 3-mal täglich 
– bei Hämophilie B 1- bis 2-mal täglich 

5

5

Faktor-X-Mangel PPSBd >50% 
(20–50%)

5
5

Initialdosis: (IE) = KG (kg) × gewünschter Faktorenanstieg (%), 
 maximal 40 (20) IE PPSB/kgKG
Folgedosis nach ca. 24 h

5

5

Faktor-XI-Mangel Frischplasma >20% 
(15–20%)

5
5

Initialdosis: 15–20 ml/kgKG
Folgedosis nach ca. 24 h

5
5

Faktor-XIII-Mangel Faktor-XIII-Konzentrat >50–100% 
(30–50%)

5
5

Präoperativ bis zu 35 E/kgKG
dann 10–20 E/kgKG
Folgedosis meist nach ca. 72 h

5
5
5

Zustand nach ora-
ler Antikoagulation

PPSBe Quick-Wert >60% 
(30–50%)

5
5

Initialdosis (IE) = KG (kg) × gewünschter Faktorenanstieg (%)
Folgedosis nach ca. 6–8 h

5
5

vWF-Mangel Faktor-VIII-Konzentrate 
mit vWF (1:1), vWF-
 Konzentrat (plasmatisch)
oder 
DDAVP

>50–100% RiCoF
(40–50%)

5
5

Initialdosis: KG (kg) × 50 (25) = IE 
Folgedosis: 1- bis 2-mal täglich nach individueller Recovery

5
5

α2-Antiplasmin-
Mangel

Antifibrinolytika, z. B. 
Tranexamsäure 

Kein Zielwert Tranexamsäure: 3-mal 1 g täglich für mind. 3 Tage postoperativ

a 1 IE PPSB/kgKG hebt die Aktivität des FII um 1–2% an; bPPSB-Gabe nur im Notfall; cPPSB-Gabe bei FIX-Mangel nur im Notfall; d1 IE PPSB/
kgKG hebt die Aktivität des FX um 1–2% an; e1 IE PPSB/kgKG hebt die Aktivitäten von FVII und FIX um 0,5–1%, von FII und FX um 1–2% an. 
DDAVP Desmopressin; PPSB Prothrombinkomplex; RiCoF Ristocetincofaktor

39.2 · Operative und postoperative Führung
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. Tab. 39.2. Perioperative Therapie thrombozytärer hämorrhagischer Diathesen und der hämorrhagischen Diathese unklarer Genese

Hämostasestörung Therapeutischer Stufenplan

1. Stufe 2. Stufe* Folgende Stufen*

Thrombozytopenie (<50.000/μl) Thrombozytenkonzentrate Prednisolon 100 mg präoperativ 
über 4 Tage
bei bedrohlichen Blutungen zusätz-
lich Thrombozytenkonzentrate

IgG 0,4 g/kgKG i.v. über 4 Tage
bei bedrohlichen Blutungen 
zusätzlich Thrombozytenkon-
zentrate

Thrombozytenfunktionsstörungen DDAVP mit Tranexamsäure Thrombozytenkonzentrate 

Hämorrhagische Diathese unklarer 
Genese

DDAVP mit Tranexamsäure FFP 10 ml/kgKG Thrombozytenkonzentrate 

*Falls vorherige Stufe ohne Effekt. DDAVP Desmopressin FFP »fresh frozen plasma;

unterschiedlichen hämorrhagischen Diathesen derzeit kein 
Konsens.

Ein standardisiertes und systematisches periopera-

tives Prozedere bei Patienten mit hämorrhagischer 

Diathese hilft, sowohl das Blutungs- und als auch 

das Thromboserisiko zu senken.

39.2.1 Wahl des Krankenhauses

Da Patienten mit hämorrhagischen Diathesen eine besonde-
re präoperative Vorbereitung und perioperative Führung be-
dürfen, sind hohe Anforderungen an eine ärztliche interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit und Logistik zu stellen. Folgende 
Punkte sollten erfüllt sein:

Labor (24-Stunden-Besetzung) mit einer hämostaseo-
logischen Einheit,
Verfügbarkeit einer 24-Stunden-Rufbereitschaft mit 
hämostaseologischer Kompetenz, 
Notfalldepot mit gerinnungsaktiven Substanzen mit 
Hämostyptika (z.B. DDAVP, Antifibrinolytika) und 
plasmatischen Gerinnungsfaktorenkonzentraten sowie 
ein Blutdepot mit Thrombozytenkonzentraten,
Möglichkeit der postoperativen, auch ambulanten 
Nachbetreuung.

39.2.2 Dosierungen

Für die Substitutionstherapie der meisten hämorrhagischen 
Diathesen hat die Bundesärztekammer bereits 2003 Leitli-
nien herausgegeben, die laufend aktualisiert werden. In den 
. Tab. 39.1 und 39.2 sind diese Dosierungen orientierend 
zusammengefasst. Das detailierte Vorgehen wird in den 

!
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entsprechenden Kapiteln beschrieben. Die Substitutions-
dauer bzw. Anwendung der blutstillenden Medikamente 
erfolgt in der Regel bis zur Entfernung der Drainagen bzw. 
bis zur primären Wundheilung. 

39.2.3 Monitoring

Bei Operationen mit hohem Blutungsrisiko ist ein engma-
schiges Monitoring notwendig (Leitlinien zur Therapie 
mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten: Vorstand und 
wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekammer 2003, 
2008). Der Operationsbeginn sollte 30–60 min nach einer 
DDAVP- oder einer Faktorengabe erfolgen, da zu diesem 
Zeitpunkt die maximale Wirksamkeit erreicht ist. Am 
Operationstag sind 2 Kontrollen das Minimum. 

Bei komplikationslosem Verlauf können ab dem zwei-
ten postoperativen Tag die Kontrollen auf 1-mal täglich 
reduziert werden. Sofern Zielwerte (mögliche Zielwerte 
. Tab. 39.1 und 39.2) für den Einsatz der blutstillenden 
Maßnahmen vorliegen, sollte das Erreichen dieser Ziel-
werte über die gesamte blutungsgefährdete Zeit angestrebt 
werden. 

39.2.4 Wahl des Anästhesieverfahrens

Blutungen können bei bestimmten Anästhesieverfahren, 
wie z. B. rückenmarksnahen Anästhesien, zu bleibenden 
Schäden führen. Deswegen gelten diese Anästhesieverfah-
ren im Fall von Patienten mit hämorrhagischen Diathesen 
als kontraindiziert. Die Kontraindikation gilt nicht, wenn 
durch eine hämostaseologische Therapie die Störung kor-
rigiert werden kann. 
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Intra- und postoperative Blutungskomplikationen können bei Patienten mit vor-
bekannten Gerinnungsstörungen und Patienten mit leerer Blutungsanamnese 
auftreten. Diffenzialdiagnostisch muss prinzipiell bei jeder intra- und postopera-
tiv auftretenden Blutung zwischen einer chirurgischen Blutungsursache und ei-
ner Gerinnungsstörung unterschieden werden.
 Medikamentös induzierte Thrombozytenfunktionsstörungen und die nach 
großen Blutverlusten auftretende Verlust- und Dilutionskoagulopathie sind die 
häufigsten Gerinnungsstörungen. Im Notfall orientiert sich das therapeutische 
Vorgehen am klinischen Bild und an wenigen laboranalytischen Basiswerten.

40.1 Erworbene 
 Gerinnungsstörungen 

Neben den kongenitalen Gerinnungsstörungen, die aus der 
Anamnese in der Regel bekannt sind, nehmen die erwor-
benen Störungen der Gerinnung im perioperativen Umfeld 
eine herausragende Stellung ein. Diese werden häufig, wenn 
nicht eine dezidierte Gerinnungsanamnese erfolgte, zu spät 
erkannt. Sobald eine chirurgische Blutung ausgeschlossen 
ist, sollte bei erhöhtem perioperativen Blutverlust an eine 
erworbene Gerinnungsstörung gedacht werden. Diese 
kann grundsätzlich alle Komponenten des Hämostasesys-
tems betreffen.

Aufgrund der Vielzahl an Ursachen erworbener Gerin-
nungsstörungen kann im Rahmen dieses Kapitels nur auf die 
wichtigsten eingegangen werden. Die Symptomatik, Dia-
gnostik und Therapie spezieller Krankheitsbilder (z. B. Le-
bererkrankungen) oder einer speziellen antithrombotischen 
Therapie, die in der perioperativen Phase eine Rolle spielen 
können, werden in den speziellen Kapiteln dargestellt.

40.1.1 Thrombozytär bedingte 
 Gerinnungsstörungen

Kongenitale thrombozytär bedingte Gerinnungsstörungen 
sind sehr selten, wohingegen erworbene Thrombozytope-
nien und Thrombozytopathien auch in der perioperativen 
Phase eine häufig anzutreffende Blutungsursache darstel-
len (Koscielny et al. 2004). 

Patienten mit thrombozytären Gerinnungsstörungen 
imponieren mit petechialen Einblutungen, ggf. auch Suggila-
tionen der Haut, insbesondere an abhängigen Partien, der 
Schleimhäute, des Gastrointestinaltrakts sowie des zentralen 
Nervensystems. Lebensbedrohliche Spontanblutungen tre-
ten häufig bei Thrombozytenwerten unter 10.000–30.000/μl 
auf. Liegen begleitende Gerinnungsstörungen im Sinne einer 
Thrombozytopathie oder plasmatischer Gerinnungsstörun-
gen vor, ist auch bereits bei deutlich höheren Thrombozyten-
werten das Auftreten von Spontanblutungen möglich. 

> Einleitung 

Erworbene Thrombozytopenien 

Die erworbenen Thrombozytopenien stellen eine häufige 
Ursache perioperativer Blutungen dar. Die wichtigsten Ur-
sachen erworbener Thrombozytopenien sind in der Über-
sicht dargestellt.

Häufige erworbene Thrombozytopenien

Immunthrombozytopenie, z. B. Werlhof-Krankheit
Splenomegalie
toxische Knochenmarkschädigung
Neoplasie mit Knochenmarkbeteiligung,  
z. B. Myelome, Leukämien, Osteomyelofibrosen

Die Therapie thrombozytopenischer Blutungen in der pe-
rioperativen Medizin muss die zugrunde liegende Ursache 
berücksichtigen. Für vital bedrohliche Blutungssituationen 
ist die Transfusion von Thrombozytenkonzentraten in-
diziert, die beim Vorliegen einer Immunthrombozytope-
nie (Bildung von Auto- oder Alloantikörpern gegen Be-
standteile der Thrombozytenmembran) auch eine beglei-
tende immunsuppressive Therapie (z. B. Kortikoidmedi-
kation) und/oder die Gabe von Immunglobulinen erfor-
dern kann. 

Unabhängig von der auslösenden Ursache kann eine 
Splenomegalie zu einem erhöhten Abbau der Thrombo-
zyten führen. Liegt begleitend eine Lebererkrankung mit 
herabgesetzter Faktorensynthese vor, kann dies in Abhän-
gigkeit von der Lokalisation und dem Ausmaß des opera-
tiven Eingriffs eine ausgeprägte Blutungsneigung induzie-
ren. Das Hauptaugenmerk des behandelnden Arztes sollte 
in der präoperativen Planung der Substitution von Throm-
bozyten und ggf. Gerinnungsfaktoren liegen, um eine in-
traoperative, diffuse Blutungsneigung zu vermeiden. 

Eine Thrombozytopenie, die im Rahmen einer Ver-
dünnungskoagulopathie auftritt, sollte zunächst durch 
eine Volumenrestriktion, ggf. Hämokonzentration bei suf-
fizientem intravasalem Volumen, behandelt werden. In  
der Regel wird in der perioperativen Phase eine Anzahl 
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von 50.000/μl Thrombozyten als ausreichend angese-
hen (Leitlinien BÄK: Wissenschaftlicher Beirat der Bun-
desärztekammer 2003). Bei perioperativ persistierender, 
transfusionsbedürftiger Blutungsneigung oder in speziel-
len operativen Fachgebieten (Neurochirurgie, Ophthal-
mologie) kann auch oberhalb einer Thrombozytenzahl 
von 50.000/μl die Substitution von Thrombozyten erfor-
derlich sein. 

Heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT II)

In der Therapie perioperativ auftrender Thrombozyto-
penien stellt die heparininduzierte Thrombozytopenie 
Typ II (HIT II) eine Ausnahme dar, da diese Gerinnungs-
störung mit dem Auftreten von thromboembolischen Ver-
schlüssen im venösen und arteriellen Stromgebiet (tiefe 
Becken- und Beinvenenthrombosen, Extremitätenischä-
mien, Lungenarterienembolien, Myokardinfarkte, Mesen-
terialischämien, Hautnekrosen oder Schlaganfälle) ver-
bunden ist (7 Kap. 61).

Sonstige Thrombozytopenien

Toxische Thrombozytopenien stellen in der perioperativen 
Phase eine sehr seltene Ursache von Blutungen dar, die 
durch das Absetzen der ursächlichen Noxe behandelt wird. 
Ausgeprägte Thrombozytopenien mit Blutungsneigung er-
fordern die Substitution von Thrombozytenkonzentraten. 
Gleiches gilt für eine Thrombozytopenie, die im Rhamen 
einer Neoplasie bzw. einer Chemotherapie auftritt.

Klinisch validierte Grenzwerte, die zur Indikationsstel-
lung für Thrombozytenkonzentrate in der perioperativen 
Phase herangezogen werden können, stehen aus der Lite-
ratur nicht zur Verfügung. Das Ausmaß der perioperativen 
Blutung und eine mögliche Thrombozytendysfunktion 
(z. B. nach Herz-Lungen-Maschine) bestimmen den Zeit-
punkt und die erforderliche Anzahl von Thrombozyten-
konzentraten. Wegweisend ist das engmaschige Monito-
ring der Blutverluste, da das Monitoring der Thrombo-
zytenzahl keinen Rückschluss auf eine suffiziente 
Thrombozytenfunktion erlaubt. Laborchemische Monito-
ringverfahren, die auf ihre Validität untersucht sind, exis-
tieren derzeit nicht. 

Erworbene Thrombozytopathien

Während angeborene Thrombozytopathien ausgesprochen 
selten sind, stellen die erworbenen Thrombozytopathien 
die bei weitem häufigste Ursache für thrombozytäre Blu-
tungsneigungen dar. In der perioperativen Phase kommen 
v. a. den medikamentösinduzierten, den urämischen und 
fremdoberflächeninduzierten Thrombozytopathien eine 
Bedeutung zu. Thrombozytopathien, die im Rahmen mye-
loproliferativer Erkrankungen oder von Dysproteinämien 
auftreten können, werden in den speziellen Kapiteln be-
schrieben (7 Kap. 30.2, 30.3 und 34.4).

In der Übersicht ist eine Auswahl von Medikamenten 
dargestellt, die in unterschiedlicher Ausprägung eine 
Thrombozytopathie verursachen können. Diese Liste 
stellt nur einen kleinen Ausschnitt von Medikamenten 
dar, die die Thrombozytenfunktion einschränken können. 
Für den Kliniker relevant ist die hohe Anzahl von frei ver-
käuflichen Medikamenten, die Acetylsalicylsäure (ASS) 
enthalten. Da dies den Patienten oftmals selbst nicht be-
kannt ist, kann hieraus eine Blutungsneigung entstehen, 
wenn nicht präoperativ eine sorgfältige Blutungsanamne-
se erhoben wurde. 

Nachfolgend wird schwerpunktmäßig auf Gerin-
nungsstörungen eingegangen, die durch ASS, ADP-
 Rezeptorantagonisten und Glykoprotein-IIb-IIIa-In-
hibitoren verursacht werden. Des Weiteren werden kurz 
die Pathophysiologie und Therapie urämischer und  
fremoberflächeninduzierter Thrombozytopathien dar-
gestellt.

Medikamente, die Thrombozytopathien 

 induzieren können

Unselektive Zyklooxygenaseinhibitoren
Acetylsalicylsäure (ASS)
NSAID

ADP-Rezeptorantagonisten
Ticlopidin
Clopidogrel

GP-IIb-IIIa-Antagonisten
Prostaglandin I2 (PGI2)
Antibiotika

Penicilline
Cephalosporine
Tetrazykline

Röntgenkontrastmittel
Valproinsäure
kolloidale Volumenersatzmittel
β-Blocker

Medikamenteninduzierte Thrombozytopathien

Aufgrund der hohen Prävalenz der Einnahme von Throm-
bozytenaggregationshemmern haben diese Substanzen in 
der perioperativen Phase, v. a. bei Notfalleingriffen, eine 
herausragende Bedeutung. 

Ist eine präoperative Einnahme von ASS bekannt, kann 
eine Behandlung mit Desmopressin (DDAVP 0,3 μg/kgKG 
als Kurzinfusion über 30 min) versucht werden (7 Kap. 50.1). 
Die Dosis sollte 60 min vor Beginn der OP begonnen 
 werden, um während der Operation hohe Wirkspiegel  
zu haben. Als Monitoring zur Abschätzung des Therapie-
effekts eignet sich in dieser Situation der »platelet function 
analyzer« (PFA-100) oder die Aggregometrie (z. B. nach 
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Born oder Impedanzaggregometrie, Multiplate). Ist eine 
präoperative Behandlung der Thrombozytenfunktions-
störung nicht möglich und kommt es zu einer intra- bzw. 
postoperativen Blutungsneigung, kann die oben ange-
gebene Dosis von DDAVP auch intraoperativ verabreicht 
werden.

Für Antifibrinolytika (Tranexamsäure 30 mg/kgKG; 
Pleym et al. 2003) wurde ebenfalls eine Stabilisierung der 
Thrombozytenfunktion beschrieben, sodass diese bei nicht 
ausreichender Wirksamkeit von DDAVP eingesetzt werden 
können.

Im Sinne eines therapeutischen Stufenkonzepts kann 
bei unzureichender Blutstillung durch die oben genannten 
Maßnahmen als letzter Schritt die Transfusion von Throm-
bozytenkonzentraten notwendig werden.

Für Patienten, die mit ADP-Rezeptorantagonisten wie 
Clopidogrel oder GP-IIb-IIIa-Rezeptorinhibitoren (Abci-
ximab, Eptifibatide oder Tirofiban) behandelt wurden und 
hiernach eine Blutungsneigung entwickelten, führt die 
Therapie mit DDAVP nicht zu einem Rückgang der Blut-
verluste. Mit Clopidogrel behandelte Patienten zeigten eine 
signifikante Reduktion der Drainageverluste und des 
Transfusionsbedarfs durch die hoch dosierte prophylak-
tische Gabe von Aprotinin (»Full Hammersmith Proto-
col«: 2 Mio. KIU Aprotinin von Hautschnitt bis Beginn der 
Herz-Lungen-Maschine (HLM), 0,5 Mio. KIU/h bis zum 
OP-Ende und 2 Mio. KIU in das Priming der HLM; van 
der Linden et al. 2005). 

Aprotinin ist aktuell nicht verfügbar. Führt die Therapie 
mit einem Antifibrinolytikum (alternativ kann die Gabe 
von Tranexamsäure, z. B. 0,5–1 g als Kurzinfusion über 
30 min mit anschließender Dauerinfusion versucht wer-
den) nicht zu einer Reduktion der Blutverluste, so ist, wie 
auch bei Therapie mit GP-IIb-IIIa-Rezeptorinhibitoren, die 
Transfusion von Thrombozytenkonzentraten indiziert.

Von den in der Übersicht dargestellten Medikamenten, 
die eine variable Hemmung der Thrombozytenfunktion 
induzieren, nimmt die Valproinsäure eine Sonderrolle ein. 
Für Valproinsäure wurden wiederholt komplexe Gerin-
nungsstörungen mit Thrombopathie, Thrombozytopenie, 
Faktor-XIII-Mangel und einem erworbenen Von-Wille-
brand-Syndrom Typ 1 beschrieben, welche klinisch mit 
einer erheblichen Blutungsneigung imponieren können 
(Teich et al. 2004).

Urämische Thrombozytopathie

Die urämische Thrombozytopathie ist gekennzeichnet 
durch eine verminderte Thrombozytenaggregation, die ver-
ursacht ist durch einen funktionalen Defekt am Von-Wille-
brand-Faktor, der entweder mit einer verminderten Affinität 
zum GP-Ib-IX-Rezeptor oder einer verminderten GP-Re-
zeptorexpression einhergeht (Hedges et al. 2007). Die ver-
minderte Bindung von vWF and GP Ib-IX wird als ursäch-

lich für eine reduzierte Synthese von Thromboxan A2 (TX 
A2) und ADP in Thrombozyten angesehen. 

Weitere pathophysiologische Faktoren, die für die ver-
längerte Blutungszeit niereninsuffizienter Patienten eine 
Rolle spielen können, sind erhöhte PGI2-Spiegel (Kyrle et 
al. 1988) und eine zytokinvermittelte, gesteigerte NO-Syn-
these (Noris et al. 1993) urämischer Patienten. Die thera-
peutischen Optionen bei Verdacht auf eine urämieindu-
zierte Blutung ist die Gabe von DDAVP (Dosierung: siehe 
oben) oder die Substitution von Thrombozytenkonzentra-
ten. Vor elektiven Eingriffen wird die Gabe von Erythro-
poetin zur Anhebung des Hämatokrits auf Werte >30% 
empfohlen.

Fremdoberflächen

Der Fremdoberflächenkontakt des Blutes bei extrakorpora-
ler Zirkulation (z. B. Herz-Lungen-Maschine, HLM) verur-
sacht neben einer plasmatischen Gerinnungsstörung durch 
Verlust und Verbrauch von Gerinnungsfaktoren eine 
Thrombozytopenie und Thrombozytopathie, welche auf 
einer verminderten Expression membranständiger Adhäsi-
onsmoleküle vom Glykoproteinrezeptortyp beruht (Chung 
et al. 2005). Bei transfusionspflichtigen Blutungen nach 
Herz-Lungen-Maschine kann daher auch bei nur gering 
erniedrigten Thrombozytenzahlen die Gabe von Thrombo-
zytenkonzentraten indiziert sein.

40.1.2 Plasmatische Gerinnungsstörungen

Von-Willebrand-Syndrom in der perioperativen 

Phase

In Mitteleuropa leidet 1% der Bevölkerung am Von-Wille-
brand-Syndrom (vWS). Aufgrund der hohen Prävalenz 
dieser mit einer Blutungsneigung einhergehenden Gerin-
nungsstörung und der Tatsache, dass je nach Subtyp des 
Syndroms die Gerinnungsstörung wenig ausgeprägt und 
damit den Patienten nicht immer bekannt ist, wird an dieser 
Stelle kurz auf die Therapie in der perioperativen Phase ein-
gegangen. 

Der Von-Willebrand-Faktor (vWF) ist ein wichtiges 
Adhäsionsmolekül zur Bindung von Thrombozyten an su-
bendotheliale Strukturen nach Gefäßwandläsionen (Casta-
man et al. 2003). Zudem ist er das Trägermolekül für den 
Faktor VIII und schützt diesen vor vorzeitigem Abbau, so-
dass die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT) bei 
Von-Willebrand-Patienten verlängert sein kann. Die 
Schwere und das klinische Erscheinungsbild sind abhängig 
vom vorliegenden Subtyp (Castaman et al. 2003). Milde 
Formen fallen meist nur durch Nachblutungen nach Ope-
rationen, insbesondere nach Zahnextraktionen und Ton-
sillektomien auf. Die schweren Formen zeigen zusätzlich 
Gelenkeinblutungen sowie lebensbedrohliche Blutungen 
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unter Operationen und bei der Menstruation. Diese Ver-
laufsform ist sehr selten und normalerweise bereits hämos-
taseologisch diagnostiziert und behandelt. 

Mittel der ersten Wahl zur Therapie des Von-Wille-

brand-Syndroms mit milder Verlaufsform, das im 

Rahmen eines operativen Eingriffs erstmals sympto-

matisch wird, ist die Gabe von DDAVP. Bei wieder-

auftretender oder anhaltender Blutungsneigung 

 unter DDAVP-Substitution sollte auf ein vWF-halti-

ges FVIII-Konzentrat gewechselt werden.

Verlust- und Dilutionskoagulopathie

Ausgeprägte posttraumatische oder perioperative Blu-
tungen führen häufig zu dem Bild einer kombinierten 
Verlust- und Dilutionskoagulopathie, die sich mit kli-
nischen Zeichen einer kombinierten plasmatischen und 
thrombozytären Gerinnungsstörung im Sinne einer dif-
fusen Blutungsneigung aus Punktionsstellen und Wund-
flächen sowie Schleimhauteinblutungen manifestiert 
(Fries 2006).

Mit dem Blutverlust gehen plasmatische und korpus-
kuläre Blutbestandteile der Hämostase verloren. Regel-
haft, und dies trifft v. a. auf die präklinische Behandlung 
traumatisierter Patienten zu, werden zur Aufrechterhal-
tung des Blutvolumens zunächst kristalloide und kolloi-
dale Lösungen eingesetzt, die zusätzlich zum Verlust die 
pathophysiologische Entität der Dilutionskoagulopathie 
mit Verdünnung von Gerinnungsfaktoren (hier v. a. Fibri-
nogen, aber auch FV und FIX; Murray 1995, 1988) sowie 
Thrombozyten und Erythrozyten einleiten. Bis in der kli-
nischen Routine Blutprodukte bereitgestellt sind, ist häu-
fig eine kombinierte Dilutions- und Verlustkoagulopathie 
manifestiert. 

Eine klinisch relevante Blutungsneigung wurde nach 
50%-igem Austausch des totalen Blutvolumens mit einem 
Abfall der Fibrinogenkonzentration unter 1 g/l beschrie-
ben (McLoughlin et al. 1996). Nach einem Blutverlust  
vom 1,4-fachen des Blutvolumens, welcher mit einer dif-
fusen Blutungsneigung einherging, wurde eine signifi-
kante Reduktion von Fibrinogen, FV und FIX gemessen 
(Murray et al. 1988). Als kritische Grenze für eine erhöhte 
Blutungsneigung wird für das Fibrinogen ein Spiegel unter 
1–1,5 g/l angesehen (Leitlinien BÄK: Wissenschaftlicher 
Beirat der Bundesärztekammer 2003). In der Geburtshilfe 
ist die kritische Fibrinogenkonzentration höher anzule-
gen, möglicherweise aufgrund der in der Schwangerschaft 
physiologisch erhöhten Fibrinogenkonzentration, da be-
reits bei Konzentrationen unter 2 g/l ein erhöhtes Risiko 
für eine postpartale Blutung beschrieben wurde (Charbit 
et al. 2007). 

Die Ausprägung der Koagulopathie wird durch die 
Auswahl des kolloidalen Volumenersatzmittels beeinflusst. 

!

Gelatinepräparate und Hydroxyethylstärke (HES) führten 
in einem In-vitro-Versuch bei einer 60%-igen Dilution zu 
einer signifikanten Verminderung der maximalen Ge-
rinnselfestigkeit (MCF, engl. »maximum clot firmness«) 
und Verzögerung der Gerinnungszeit (»clotting time«, 
CT) und der Gerinnselbildungszeit (»clot formation 
time«, CFT) in der Thrombelastographie, wobei diese Ef-
fekte bei Dilution mit HES 130/0,4 ausgeprägter waren als 
mit 4% Gelatinelösung oder Ringer-Laktat (Fries 2006). 
Die Dilution mit Ringer-Laktat (RL) führte ebenfalls zu 
einer signifikanten Dilutionskoagulopathie im Thrombe-
lastogramm, war jedoch geringer ausgeprägt als bei HES 
und Gelatine. Die Substitution von Fibrinogenkonzentrat 
korrigierte in diesem In-vitro-Versuch die RL- und Gela-
tine-induzierte Dilutionskoagulopathie annähernd, je-
doch nur partiell die HES-verursachte Dilutionskoagu-
lopathie. 

Neben Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten wird 
auch Erythrozyten eine Rolle im Rahmen des Hämostase-
prozesses zugeschrieben. So wurde bei gesunden Blutspen-
dern nach Hämodilution eine signifikant verlängerte Blu-
tungszeit gemessen, die durch Retransfusion des Erythro-
zytenkonzentrates wieder normalisiert werden konnte 
(Valeri et al. 2001). Die pathophysiologische Hypothese ist, 
dass es mit abnehmender Erythrozytenzahl bei konstan-
tem Blutvolumen zu einem verminderten Thrombozyten-
Endothel-Kontakt kommt, der durch Gabe von Erythrozy-
tenkonzentraten im Sinne einer »Marginalisation« von 
Thrombozyten wieder korrigiert werden kann. Bei einem 
Hämatokrit unter 30% muss mit einer klinisch relevanten 
Beeinflussung der Hämostase gerechnet werden (Lier et al. 
2007). 

Diagnostik

Die Entwicklung einer Dilutions- und Verlustkoagulopthie 
stellt einen dynamischen Prozess dar, der rasch diagnosti-
ziert und therapiert werden sollte, um einer Blutungsnei-
gung vorzubeugen, optimale Operationsbedingungen zu 
gewährleisten und unnötige Gaben von Blutprodukten zu 
vermeiden. 

Die Bestimmung der Globalparameter der Gerinnung 
ist ein Prozess, der in den meisten Zentrallaboren metho-
denabhängig mindestens 30 min dauert, sodass ein Abwar-
ten dieser Parameter die adäquate und kosteneffiziente The-
rapie verzögern kann. Neben dem klinischen Symptom ei-
ner diffusen Blutungsneigung, welches immer noch das 
valideste Symptom einer Gerinnungsstörung darstellt, hat 
in den letzten Jahren die Thrombelastographie (TEG) als 
bettseitiges Monitoring perioperativer Gerinnungsstörun-
gen eine Renaissance erfahren, da innerhalb von 10–15 min 
die Gerinnungszeit (CT), die Gerinnselbildungszeit (CFT) 
und die maximale Gerinnselfestigkeit (MCF) bestimmt 
werden können, die bei bestehender diffuser Blutungsnei-
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gung differenzialtherapeutisch genutzt werden können. Im 
Rahmen einer Dilutionskoagulopathie findet sich häufig 
eine verminderte maximale Gerinnselfestigkeit sowie eine 
verlängerte Gerinnungszeit. 

Die Nachteile der Methode bestehen in zusätzlich 
 erforderlichen Personalressourcen, der Notwendigkeit 
 einer ausreichenden Erfahrung in der Interpretation der 
Ergebnisse und der Tatsache, dass aus den ermittelten Er-
gebnissen nicht auf die Substitutionsdosis an Gerinnungs-
faktoren geschlossen werden kann. Insofern liefert auch 
die TEG Laborparameter, die die klinische Einschätzung 
des Gerinnungsprozesses unterstützen können, aber nicht 
losgelöst von der Klinik des Patienten interpretiert werden 
sollten.

Therapie

Ein therapeutischer Algorithmus sollte in enger Absprache 
mit dem Chirurgen entwickelt werden (siehe Übersicht). 

Therapeutischer Algorithmus bei Verlust-  

und Dilutionskoagulopathie

Kompression des Wundsitus (»packing«), um Zeit 
für die Optimierung des Hämostasepotenzials (und 
der hämodynamischen Situation) zu gewinnen
Anheben des Hämatokrits (>30%) 
Anheben des Fibrinogenspiegels

Fibrinogenkonzentrat wegen der schnelleren 
Verfügbarkeit, Dosis (g): [FibrinogenSoll – Fibrino-
genIst (g/l)] × Plasmavolumen (l)
ansonsten Frischplasma (FFP): 1 ml/kgKG erhöht 
das Faktorenpotenzial um ca. 1%

Anheben der Vitamin-K-abhängigen Faktoren 
durch Prothrombinkomplexkonzentrat (bei verlän-
gerter Gerinnungszeit in dem extrinsisch (exTEM) 
aktivierten Thrombelastographie 
PPSB-Dosis (IE): (QuickSoll – QuickIst) × kgKG (1 IE/
kgKG erhöht den Quick-Wert um 0,8–1%)
Substitution von Thrombozyten bei Thrombozyten-
zahlen <100.000/μl
Aufrechterhaltung des substituierten Gerinnungs-
faktorenpools durch die Gabe von FFP

Die Gabe von FFP hat neben der Substitution von Gerin-
nungsfaktoren und -inhibitoren in einem physiologischen 
Verhältnis den Vorteil des Volumenersatzes, welcher zur 
Stabilisierung des intravasalen Volumens und der Hämo-
dynamik unerlässlich ist. 

4

4
4

–

–

4

4

4

4

40.1.3 Kofaktoren der Hämostase

Azidose und Hypothermie haben als Kofaktoren einen di-
rekten Einfluss auf die Aktivität von Serinproteasen und 
Thrombozyten (Wolberg et al. 2004; Meng et al. 2003) und 
können so mit einer signifikanten Gerinnungsstörung ein-
hergehen bzw. diese verstärken (. Tab. 40.1; Übersicht bei 
Lier et al. 2007). Kalzium ist bei annähernd jedem Schritt 
der Aktivierung von Gerinnungsfaktoren notwendig. In 
einer thrombelastographischen Untersuchung wurde eine 
verlängerte Gerinnungszeit (»r-time«) bei einer Konzentra-
tion des ionisierten Kalziums <0,56 mmol/l gezeigt (James 
u. Roche 2004). Zudem ist zu beachten, dass während Mas-
sivtransfusion mit Frischplasma relevante Mengen an Ci-
trat aus der Stabilisatorlösung (Leitlinien BÄK: Wissen-
schaftlicher Beirat der Bundesärztekammer 2003) zuge-
führt werden, die ionisiertes Kalzium binden. Diese 
Parameter sollten bei diffuser Blutungsneigung kontrolliert 
und ggf. korrigiert werden. 

40.1.4 Algorithmus zur Therapie 
unerwarteter perioperativer 
 Blutungen

Der Algorithmus in . Abb. 40.1 stellt beispielhaft den 
 diagnostischen und therapeutischen Handlungsablauf bei 
einer unerwarteten perioperativen Blutung dar. In diesen 
können nach den klinikinternen Gegebenheiten weitere 
diagnostische bzw. therapeutische Schritte integriert 
 werden. 

. Abb. 40.2 zeigt einen therapeutischen Ansatz bei ver-
muteter antikoagulanzieninduzierter Blutung. Dieser ist 
auch bei intensivmedizinischen und Notfallpatienten ohne 
operativ behandelte Grunderkrankung nutzbar. 

Der Autor weist darauf hin, dass es bei Algorithmen  
zur perioperativen Gerinnungstherapie derzeit noch an 
Evidenz aus prospektiven randomisierten Studien mangelt. 
Dies gilt insbesondere für die genannten Zielbereiche  
der Gerinnungsoptimierung. Diese sind als Richtwerte an-
zusehen. 

. Tab. 40.1. Vermutete Grenzwerte für das Auftreten einer rele-
vanten Koagulopathie

Parameter Grenzwert

Kerntemperatur <33°C

pH-Wert <7,2

Konzentration an ionisiertem Kalzium <0,56 mmol/l

Hämatokrit <30%
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. Abb. 40.1. Algorithmus zum Vorgehen bei unerwarteter perioperativer Blutung. EK Erythrozytenkonzentrat; FFP Gefrorenes Frischplasma;  
TK Thrombozytenkonzentrat; PPSB Prothrombinkomplex; Cai ionisiertes Kalzium; Hkt Hämatokrit; PFA-100 »platelet function analyzer-100«
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Antikoagulanzien werden in der Intensivmedizin zur Thromboseprophylaxe, zur 
Thrombosetherapie und zur Antikoagulation von extrakorporalen Zirkulations-
systemen eingesetzt. Bei intensivmedizinisch behandelten Patienten ist das Blu-
tungsrisiko meist hoch, sodass die therapeutische Breite für eine Therapie mit 
Antikoagulanzien schmal ist. 
 Ausgelöst wird die erhöhte Blutungsneigung durch die schwerwiegende 
Grunderkrankung mit häufig renaler und hepatischer Funktionseinschränkung 
sowie durch die meist erforderlichen traumatisierenden Therapiemaßnahmen. 
Daher ist das unfraktionierte Heparin Antikoagulanz der ersten Wahl zur thera-
peutischen Antikoagulation in der Intensivmedizin, weil es den Vorteil einer 
kurzen Halbwertszeit mit der Verfügbarkeit eines Antidots kombiniert. 
 Eine Alternative zum unfraktionierten Heparin ist der direkte Thrombininhi-
bitor Argatroban, der ebenfalls eine kurze Halbwertszeit aufweist und hepatisch 
eliminiert wird. Auch in der Thromboseprophylaxe wird die Wahl des Antikoagu-
lans vom Blutungsrisiko bestimmt. Unfraktioniertes Heparin sollte bei Patienten 
mit hohem Blutungsrisiko eingesetzt werden, wohingegen ein niedermoleku-
lares oder synthetisches Heparin aufgrund der besseren Bioverfügbarkeit und 
der geringeren Nebenwirkungsrate bei den übrigen Patienten bevorzugt wer-
den sollte. 
 Die Zitratantikoagulation ist beim Einsatz von Nierenersatzverfahren eine Al-
ternative zum unfraktionierten Heparin, das ansonsten in der Antikoagulation 
von extrakorporalen Zirkulationssystemen das Mittel der Wahl darstellt. 

42.1 Thromboseprophylaxe

Untersuchungen zur Prävalenz und Inzidenz der tiefen 
Beinvenenthrombose und der Lungenembolie zeigen, dass 
etwa 2–3% der Intensivpatienten bereits mit einer tiefen 
Beinvenenthrombose oder Lungenembolie aufgenommen 
werden (Cook 2004; Patel 2005). Diese für ein gemischtes 
chirurgisches und internistisches Patientenkollektiv erho-
benen Daten sind wahrscheinlich bei internistischen Inten-
sivpatienten etwas höher und bei chirurgischen Intensivpa-
tienten etwas niedriger anzusetzen. Das Risiko, während 
der Intensivbehandlung eine venöse Thrombose zu entwi-
ckeln, wird abhängig von den Patientenkollektiven mit 
10–40% eingestuft (Rocha u. Tapson 2003; Cook 2004). 

Verglichen mit nicht intensivmedizinisch behandelten 
Patienten kommt es durch das Auftreten einer venösen 
Thrombose bei Intensivpatienten zu einer überproportio-
nalen Steigerung der Mortalität (Patel 2005). Aufgrund die-
ser Zahlen können Intensivpatienten bezogen auf das 
Thromboserisiko als Hochrisikopatienten eingestuft wer-
den, sodass grundsätzlich die Durchführung einer medika-
mentösen Thromboseprophylaxe gerechtfertigt ist. 

Dem erhöhten Thromboserisiko steht ein möglicher-
weise erhöhtes Blutungsrisiko durch vorausgegangene ope-
rative Eingriffe und durch regelmäßig notwendig werdende 
diagnostische Eingriffe gegenüber. Hinzu kommt, dass bei 
einem hohen Prozentsatz von Intensivpatienten Nieren-

> Einleitung 

funktionsstörungen vorliegen, die zu einer Akkumulation 
von renal eliminierten Antikoagulanzien wie Heparinen 
führen. Auch finden sich gehäuft Gerinnungsstörungen, 
ausgelöst durch Leberfunktionsstörungen und Knochen-
markinsuffizienz. Diese Faktoren sollten bei der Wahl der 
medikamentösen Thromboseprophylaxe berücksichtigt 
werden. 

Niedermolekulare Heparine und das synthetische He-
parin Fondaparinux sind grundsätzlich bei intensivmedizi-
nisch behandelten Patienten zur Thromboseprophylaxe 
geeignet (Lentine et al. 2005). Bei eingeschränkter Nieren-
funktion muss ihre Dosierung jedoch angepasst und gege-
benenfalls durch die Bestimmung der Anti-FXa-Einheiten 
adjustiert werden (Kani et al. 2006). 

Eine Alternative zur subkutanen Gabe von niedermo-
lekularem Heparin bietet die niedrigdosierte kontinuier-
liche intravenöse Gabe von unfraktioniertem Heparin. 
Auch bei Patienten mit einer ausgeprägten Ödemneigung 
oder schlechter peripherer Durchblutung kann es nach 
subkutaner Injektion zunächst nicht zu einer ausrei-
chenden Resorption des niedermolekularen Heparins und 
durch verspätete Mobilisation zu Überdosierungen kom-
men (Crowther u. Lim 2006; Kani et al. 2006). Aus diesem 
Grund ist bei diesen Patienten die intravenöse Gabe eine 
Alternative. Ein Algorithmus zur Auswahl der am Besten 
geeigneten Thromboseprophylaxe ist in . Abb. 42.1 darge-
stellt. 
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Cave

Wegen des unvertretbar hohen Blutungsrisikos ist eine 
medikamentöse Thromboseprophylaxe bei thrombozy-
topenischen Patienten mit Werten <20.000/μl und Pati-
enten mit einer plasmatischen Gerinnungsstörung (TPZ 
<40%, APTT >2-fach verlängert) kontraindiziert. Das 
Gleiche gilt für Patienten mit akuten Hb-relevanten Blu-
tungen.

Bei diesen Patienten sollten ausschließlich physikalische 
Maßnahmen zur Thromboseprophylaxe eingesetzt werden 
auch wenn deren Effektivität bei intensivmedizinisch be-
handelten Patienten kritisch diskutiert wird (Limpus et al. 
2006). Im Fall von Patienten mit Thrombozytenwerten zwi-
schen 20.000/μl und 50.000/μl muss im Einzelfall das Risiko 
gegenüber dem Vorteil einer medikamentösen Thrombo-
seprophylaxe abgewogen werden.

Bei Patienten mit bekannter aber zurzeit nicht aktiver 
heparininduzierter Thrombozytopenie sind Fondaparinux, 
Danaparoid oder Hirudine Alternativpräparate in der sub-
kutanen Anwendung. Eine intravenöse Thromboseprophy-
laxe ist mit Argatroban oder den 3 oben erwähnten Präpa-
raten möglich (7 Kap. 42.4).

42.2 Thrombosetherapie

Hauptindikationen für eine therapeutische Antikoagulati-
on des Intensivpatienten sind akute Thrombosen, Lungen-
embolien und ein mechanischer Herzklappenersatz. Wäh-

rend die Wahl des Antikoagulans durch patientenspezi-
fische Faktoren beeinflusst wird, ist die benötigte 
Antikoagulationsstärke von der Indikationsstellung und 
von patientenspezifischen Faktoren abhängig. 

Mittel der ersten Wahl zur Behandlung von venösen 
Thrombosen und Lungenembolien bei intensivpflichtigen 
Patienten ist unfraktioniertes Heparin. Vorteile sind die 
einfache Therapieüberwachung, die Möglichkeiten der 
kurzfristigen Dosierungsanpassung und der Antagonisie-
rung. In Abhängigkeit vom Blutungsrisiko wird eine 2- bis 
2,5-fache Verlängerung des mittleren APTT-Referenzbe-
reichs angestrebt. Grundsätzlich ist auch eine Behandlung 
mit niedermolekularen Heparinen und dem synthetischen 
Heparin Fondaparinux möglich. Diese Therapieoption 
sollte jedoch nur gewählt werden, wenn kein zusätzlich er-
höhtes Blutungsrisiko besteht. 

In der Therapie von arteriellen Thrombosen steht die 
thrombozytenfunktionshemmende Therapie im Vorder-
grund. Eine antikoagulatorische Behandlung erfolgt meist 
nur zur Thromboseprophylaxe. Ausnahmen sind thrombo-
embolische Komplikationen kardialer Genese. Nach einer 
Thrombektomie oder nach einer medikamentösen Throm-
bolyse kann eine antikoagulatorische Behandlung in halb-
therapeutischer Dosierung zur Sekundärprävention durch-
geführt werden. Für das unfraktionierte Heparin bedeutet 
dies einen therapeutischen Bereich, der durch eine 1,5- bis 
2-fache Verlängerung des mittleren APTT-Referenzwertes 
definiert ist. Auch in dieser Indikation sind niedermoleku-
lare Heparine in halbtherapeutischer Dosierung einsetzbar. 

Bei Patienten mit mechanischem Herzklappenersatz 
besteht grundsätzlich eine Indikation zur therapeutischen 

. Abb. 42.1. Wahl des Antikoagulans zur Thromboseprophylaxe bei intensivpflichtigen Patienten. UFH unfraktioniertes Heparin; LMWH nieder-
molekulares Heparin

42.2 · Thrombosetherapie
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Antikoagulation. Modifikationen im Antikoagulationsre-
gime sind abhängig von der Herzklappenposition. Nach 
Aortenklappenersatz ist das Thromboserisiko wegen der 
hohen Flussgeschwindigkeiten eher als niedrig einzustufen, 
sodass hier die Antikoagulationsstärke während der Inten-
sivbehandlung an das Blutungsrisiko angepasst werden 
kann. Bei akuten Blutungen kann die Antikoagulation bis 
zum Sistieren der Blutung ausgesetzt und bei hohem Blu-
tungsrisiko kurzfristig in prophylaktischer Dosierung 
durchgeführt werden. Wegen des sehr hohen Thrombose-
risikos sollte bei Patienten mit mechanischem Mitralklap-
penersatz die therapeutische Antikoagulation nur bei aku-
ten Blutungen reduziert oder unterbrochen werden.

Während einer intensivmedizinischen Behandlung von 
Patienten, die mit Thrombozytenfunktionshemmern be-
handelt werden, kann es erforderlich sein, die thrombozy-
tenfunktionshemmende Therapie zu unterbrechen. In die-
ser Situation stellt die therapeutische Antikoagulation mit 
einem unfraktionierten Heparin eine gut steuerbare kurz-
fristige Alternative dar, die in ihrer Wirksamkeit der throm-
bozytenfunktionshemmenden Therapie unterlegen ist.

Wird bei Patienten, die aktuell oral antikoaguliert wer-
den, eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich, 
sollte die orale Antikoagulation unterbrochen werden. 
Nach Überprüfung der Indikation, sollte diese mit einem 
parenteralen Antikoagulans fortgesetzt werden. Wobei die 
Wahl des Antikoagulans auch hier von dem Blutungsrisiko 
bestimmt wird. 

42.3 Antikoagulationsmanagement  
bei extrakorporalen Behand-
lungsverfahren

Durch den Kontakt des Blutes mit körperfremdem Materi-
al und durch unphysiologische Strömungsbedingungen 
kommt es bei Einsatz von extrakorporalen Zirkulationssys-
temen zu einer Aktivierung des Hämostasesystems. Daraus 
können thrombotische Verschlüsse des extrakorporalen 
Systems und thromboembolische Komplikationen beim 
Patienten resultieren. Um dies zu vermeiden, wird eine an-
tikoagulatorische Behandlung durchgeführt. 

Das etablierte Antikoagulans in dieser Indikation ist 

das unfraktionierte Heparin aufgrund der Möglich-

keit der kurzfristigen Antagonisation und der ein-

fachen Überwachung mit der »activated clotting 

time« (ACT).

Die ACT ist eine Vollblutmethode, mit der Heparinkon-
zentrationen, wie sie zur Antikoagulation von extrakorpo-
ralen Zirkulationssystemen eingesetzt werden, exakt 
 gemessen werden können. In . Tab. 42.1 sind ACT-Ziel-
wertbereiche für den Einsatz von extrakorporalen Zirku-

!

lationsverfahren zusammengefasst. Hierbei muss berück-
sichtigt werden, dass die Heparinempfindlichkeit der ver-
fügbaren ACT-Verfahren nicht abgestimmt ist. Deswegen 
sind die aufgeführten Werte Näherungswerte, die verfah-
rensabhängig überprüft werden müssen. 

Die Zitratantikoagulation ist eine Heparinalternative, 
die in der Antikoagulation von Hämofiltrationsverfahren 
erfolgreich eingesetzt wird und im Vergleich mit Heparin 
mit einem niedrigeren Blutungsrisiko verbunden ist (Betjes 
et al. 2007). Eine mögliche Nebenwirkung der Zitratantiko-
agulation sind Hypokalzämien. Deswegen muss der mög-
liche Vorteil eines geringeren Blutungsrisikos gegenüber 
der Gefahr einer metabolischen Entgleisung vor Einsatz der 
Zitratantikoagulation abgewogen werden. 

42.4 Heparininduzierte 
 Thrombozytopenie

Bei Patienten mit einer akuten oder chronischen heparin-
induzierten Thrombozytopenie (HIT) ist die Verwendung 
von unfraktioniertem oder niedermolekularem Heparin 
aufgrund des hohen Thromboserisikos kontraindiziert 
(7 Kap. 31.1.3). 

Bei intensivmedizinisch behandelten Patienten mit ei-
ner akuten heparininduzierten Thrombozytopenie stellt 
der direkte Thrombininhibitor Argatroban eine Heparinal-
ternative dar. Aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit und 
seiner hepatischen Elimination kann Argatroban auch bei 
Patienten mit hohem Blutungsrisiko sicher eingesetzt wer-
den. Die ebenfalls zur Behandlung der HIT zugelassenen 
Antikoagulanzien Danaparoid und Hirudin sind wegen der 
langen Halbwertszeit (Danaparoid) oder der geringen the-
rapeutischen Breite (Hirudin) Mittel der zweiten Wahl. 

. Tab. 42.1. Mögliche ACT-Zielwertbereiche* bei verschiedenen 
extrakorporalen Zirkulationssystemen

Verfahren ACT-Zielbereich (s)

Hämofiltration 140–180 

IABP 160–180

ECMO 180–200

HLM >400

HLM (heparinbeschichtete Systeme) >250

Kunstherz 180–200

*Näherungswerte, die »methoden- und gerätespezifische Abwei-
chungen aufweisen können. IABP intraaortale Ballonpumpe; ECMO 
»extracorporal membrane oxygenation”; HLM Herz-Lungen-Ma-
schine
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Auch bei Patienten mit bekannter HIT sollte auf eine 
Reexposition mit unfraktioniertem oder niedermoleku-
larem Heparin verzichtet werden. Bei Intensivpatienten mit 
hohem Blutungsrisiko ist Argatroban eine Heparinalterna-
tive, wohingegen bei Intensivpatienten mit nicht erhöhtem 
Blutungsrisiko das synthetische Heparin Fondaparinux 
eingesetzt werden kann. Aufgrund seiner geringen moleku-
laren Größe bildet Fondaparinux keine HIT-relevanten 
Immunkomplexe. 

Erfordert die intensivmedizinische Behandlung von 
HIT-Patienten den Einsatz von extrakorporalen Zirkulati-
onsverfahren, ist die Antikoagulation mit den alternativen 
Antikoagulanzien sicher möglich. Das Antikoagulations-
management von HIT-Patienten bei Einsatz der Herz-Lun-
gen-Maschine wird in (7 Kap. 43) beschrieben.
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Der Einsatz der Herz-Lungen-Maschine erfordert eine möglichst reversible, po-
tente Antikoagulation, um während der Phase des kardiopulmonalen Bypasses 
eine Gerinnselbildung zu verhindern. Das Antikoagulans der Wahl ist unfraktio-
niertes Heparin. Nach Beendigung der Bypassphase wird die antikoagulato-
rische Wirkung durch Protamingabe aufgehoben. Postoperative Blutungskom-
plikationen können durch einen Heparin-Rebound bei inadäquater Heparinneu-
tralisation entstehen. Antifibrinolytika wie die Tranexamsäure senken den post-
operativen Blutbedarf.

43.1 Einleitung

Die Entwicklung der modernen Herzchirurgie ist eng ver-
bunden mit dem ersten Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine 
in den frühen 1950er-Jahren und den fortschreitenden Inno-
vationen in der Technik der extrakorporalen Zirkulation. 
Realisiert werden konnte diese Technik aber letztendlich nur 
durch die Möglichkeit, Blut, das in Kontakt mit Fremdober-
flächen kommt, zu antikoagulieren und anschließend schnell 
den gerinnungshemmenden Effekt aufzuheben, um Blu-
tungskomplikationen zu vermeiden. Grundlage hierfür war 
der pharmakologische Einsatz von unfraktioniertem Heparin 
und des Antidots Protamin. In den Anfängen der Herzchir-
urgie reduzierte sich das »Antikoagulationsmanagement« am 
kardiopulmonalen Bypass (CPB) vorwiegend darauf, eine 
Thrombosierung des Systems zu verhindern. Selbst massivere 
Blutungskomplikationen und die Notwendigkeit der mas-
siven Transfusion von Fremdblutprodukten waren zunächst 
eher sekundäre Probleme.

Neuere Studien zeigen, dass bei kardiochirurgischen 
Patienten Transfusionen als ein unhabhängiger Faktor für 
eine erhöhte Inzidenz von nosokomialen Infektionen und 
einer erhöhten Letalität anzusehen sind. Angesichts dieser 
Tatsache ist ein zentraler Aspekt eines zeitgemäßen Antiko-
agulationsmanagements am CPB, eine Aktivierung des Ge-
rinnungssystems weitgehend zu verhindern, um nach der 
Zeit des CPB möglichst schnell eine intakte Blutgerinnung 
wiederherzustellen und so Blutungskomplikationen sowie 
die Notwendigkeit der Transfusion von Fremdblutkompo-
nenten zu minimieren. 

Die Fortentwicklung der chirurgischen Technik, gekop-
pelt mit modernen Materialien und Techniken des CPB, 
sowie ein modernes Antikoagulations- und Blutmanage-
ment ermöglichen es heute, eine große Anzahl auch von 
komplexen herzchirurgischen Operationen ohne Gabe von 
Fremdblutprodukten durchzuführen, selbst bei Neonaten 
und kleinen Kindern. 

> Einleitung 

43.2 Pathophysiologie des 
 Gerinnungssystems während 
des CPB

Trotz einer »Vollheparinisierung« kommt es bei Operati-
onen mit dem CPB zu einer massiven Aktivierung der Syste-
me der Gerinnung und Inflammation. Hauptursachen sind:

das ausgedehnte chirurgische Trauma mit Freisetzung 
von zellulärem Tissue Factor und der daraus resultie-
renden Aktivierung des extrinsischen Gerinnungs-
systems, 
der Kontakt des Blutes mit den großen nicht endotheli-
alen Oberflächen des CPB mit konsekutiver Aktivie-
rung der intrinsischen Gerinnungskaskade durch das 
Faktor-XII-Kallikrein-Kontaktaktivierungssystem, 
der Blut-Luft-Kontakt in den Reservoiren des CPB. 

Das im Rahmen dieser komplexen initialen Aktivierung 
des Gerinnungssystems (»initiation phase«) generierte 
Thrombin führt im Folgenden (»propagation phase«) zu 
einer massiven Thrombozytenaktivierung mit Thrombin-
aktivierung [1]. Vor allem bei ausgedehnten Operationen 
und bei Operationen am offenen Herzen wird mit Tissue 
Factor angereichertes Blut aus dem Wundgebiet in das Kar-
diotomiereservoir des CPB gesaugt, wodurch es in die Zir-
kulation gelangt und systemisch zu einer massiven Bildung 
des Faktor-VIIa-Tissue-Factor-Komplexes führt. 

Des Weiteren werden während der Ischämiezeit des 
Herzens Zytokine gebildet und Leukozyten aktiviert, die 
nach Freisetzung der Zirkulation des Herzens in den Sys-
temkreislauf gelangen und zu einer weiteren massiven 
Thrombinaktivierung führen [2, 3]. 

Während über Jahrzehnte der Kontakt des Blutes mit 

den Fremdoberflächen des CPB als der entscheidende 

Ausgangspunkt für die Aktivierung des Gerinnungs-

systems betrachtet wurde, wird heutzutage eher eine 

Aktivierung über Tissue-Factor-Freisetzung als domi-

nierender Faktor angesehen [1].

Das klinische Bild dieser Aktivierung des Gerinnungssys-
tems ist weitgehend vergleichbar mit dem Bild einer dissi-

4

4

4
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minerten intravasalen Gerinnung und Verbrauchskoagu-
lopathie, in dem progredient Prokoagulatoren und Throm-
bozyten aktiviert und verbraucht sowie das fibrinolytische 
System stimuliert wird. Klinische Folge dieses Prozesses 
sind oftmals massive Blutungen und ggf. die Notwendigkeit 
der Transfusion von Fremdblutprodukten mit ihren poten-
ziell negativen Folgen auf den weiteren klinischen Verlauf 
des Patienten [4–8].

Ziel eines modernen Antikoagulationsmanagements ist 
es, diese Kaskade der Aktivierung des Gerinnungssystems 
(und der Inflammation) zu hemmen. Neben Modifikati-
onen der chirurgischen Technik und der Perfusionstechnik 
(Verringerung des Blut-Luft-Kontakts durch Verwendung 
von geschlossenen Systemen, Vermeidung von Kardioto-
miesaugung, Verkleinerung des Füllvolumens der CPB-Sys-
teme, Verwendung heparinbeschichteter Systeme etc.) er-
folgt dies v. a. über Modifikationen des Heparinmanage-
ments und die zusätzliche Gabe von Antifibrinolytika. Des 
Weiteren kann nach der Phase der extrakorporalen Zirkula-
tion versucht werden, über die Gabe von gerinnungsaktivie-
renden Medikamenten, wie z. B. Desmopressin, die Blutge-
rinnung zu fördern und somit die Transfusionen von Frisch-
plasma und Thrombozytenkonzentraten zu reduzieren.

43.3 Antikoagulation am 
 kardiopulmonalen Bypass

43.3.1 Heparinmanagement  
und Monitoring

Unfraktioniertes Heparin (UFH) ist weltweit die einzige zu-
gelassene Substanz zur Antikoagulation in der Kardiochi-
rurgie. Standardmäßig wird dem Patienten ein Bolus von 
300–400 IE/kgKG vor der Aufnahme des CPB verabreicht 
und die extrakorporale Zirkulation aufgenommen, wenn die 
aktivierte Gerinnungszeit (ACT) einen Wert von 400–480 s 
überschreitet. Während des CPB wird in der Regel in Abstän-
den von 30–60 min die Bestimmung der ACT wiederholt 
und ggf. Heparin als Bolus (100–150 IE/kgKG) nachinjiziert 
bis die Ziel-ACT wieder erreicht ist. Nach dem CPB wird die 
Heparinwirkung mittels Protamin antagonisiert.

Obwohl ein derartiges Protokoll seit Jahrzehnten welt-
weit in den meisten Kliniken praktiziert wird, ist es mit 
zahlreichen Limitationen behaftet. UFH weist eine sehr 
starke interindividuelle Variabilität der Wirkung auf, sodass 
bei einigen Patienten nach dem initialen Bolus von UFH die 
ACT weit über Werte von 400 s verlängert ist. Bei anderen 
Patienten sind im Gegensatz dazu exzessive Heparinmen-
gen und repetitive ACT-Bestimmungen notwendig, bis die 
Ziel-ACT erreicht ist bzw. aufrechterhalten werden kann. 

Ferner ist die ACT ein nicht standardisierter, globaler 
Gerinnungstest, der über eine Oberflächenaktivierung mit-

tels Kaolin oder Celite den Gerinnungsprozess auslöst  
(siehe 7 Kap. 62). Eine Vielzahl von Faktoren wie Hypo-
thermie, Hämodilution, Antithrombinkonzentration, plas-
matische Gerinnungsfaktoren, Thrombozytenanzahl sowie 
deren Funktion beeinflussen die ACT. Daher korrelieren 
Testergebnisse nicht zwingend mit den Konzentrationen 
des Heparins im Blut. Dieses ist besonders ausgeprägt bei 
längeren Perfusionszeiten. Hierbei fallen die Heparinspie-
gel häufig im Verlauf des CPB deutlich ab, obwohl die ACT 
auf Werte weit über 480 s verlängert bleibt. 

Die Folge ist, dass im Regelfall kein Heparin nachinji-
ziert wird, Gerinnungsvorgänge ungehemmter ablau-
fen und progredient Gerinnungsfaktoren verbraucht 
werden [9, 10].

Ein neuer ACT-Test, der versucht, dieser Problematik bes-
ser Rechnung zu tragen, ist seit einiger Zeit kommerziell 
erhältlich. Hierbei werden dem Oberflächenaktivator zu-
sätzlich Phospholipide zugesetzt. Daten aus größeren Stu-
dien zur Validierung dieses Testsystems sind allerdings 
noch nicht verfügbar [11].

Ein weiteres etabliertes, aber seltener verwendetes Ver-
fahren zum Heparinmanagement berechnet die Menge an 
Heparin und Protamin durch Titration. Unter Verwendung 
dieses Systems werden in der Regel deutlich höhere Hepa-
rinspiegel während des CPB aufrechterhalten und Gerin-
nungsvorgänge weitgehend reduziert. Diese geringere Ge-
rinnungsaktivierung spiegelt sich klinisch in geringerem 
postoperativen Blutverlust und Transfusionsbedarf wider 
[12, 13]. 

43.3.2 Antagonisierung  
der Heparinwirkung

Protamin ist seit Jahrzehnten das etablierte Antidot zu He-
parinen, obwohl anaphylaktische Reaktionen infolge der 
Verabreichung von Protamin nicht selten sind und in ver-
einzelten Fällen sogar lebensbedrohliche pulmonalarteriel-
le hypertensive Krisen induziert werden.

Das aus Lachsrogen gewonnene Protamin besitzt 2 ak-
tive Zentren; eines bindet an Heparin und hemmt dadurch 
dessen Wirkung, ein anderes verfügt selbst über eine milde 
fibrinhemmende Wirkung. 

Somit kann eine starke Überdosierung des Protamins 
ebenfalls zu Blutungen führen.

43.3 · Antikoagulation am kardiopulmonalen Bypass
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Während die Wirkung von UFH weitgehend durch Prota-
min antagonisiert werden kann, ist die Wirkung der LMWH 
(niedermolekulares Heparin) nur inkomplett durch Prota-
min antagonisierbar. 

In den letzten Jahren sind der rekombinante Plättchen-
faktor 4 (PF4), der Heparin kovalent bindet und Heparinase 
1, die Heparine auf enzymatischem Wege spaltet, als Alter-
nativen zu Protamin in klinischen Studien untersucht wor-
den. Während die Studie zur Evaluierung von Heparinase 1 
aufgrund von gehäuften Komplikationen abgebrochen wer-
den musste, ist rekombinanter PF4 in Pilotstudien erfolg-
reich eingesetzt worden, ohne aber bisher weitere Bedeu-
tung in der klinischen Routine zu erlangen [14, 15, 16].

43.3.3 Heparinresistenz

Bei einigen Patienten sind sehr hohe Heparindosierungen 
von über 600 IE/kgKG erforderlich, um den geforderten 
ACT-Wert zu erreichen, bzw. exzessive Heparinmengen 
notwendig, um diesen Wert im Verlauf des CPB aufrecht-
zuerhalten. Bei Patienten, die sich Koronargefäßoperati-
onen unterziehen mussten, konnte dieses klinische Bild mit 
einer erhöhten Myokardinfarktrate und einem schlechteren 
klinischen Verlauf assoziiert werden [17]. Viele dieser »he-
parinresistenten« Patienten weisen entweder stark ernied-
rigte Antithrombinspiegel oder eine Thrombozytose auf. 
Therapeutisch ergibt sich hier nur die Option Antithrom-
bin (ca. 1.000–2.000 IE) zu substituieren und ggf. weiter 
größere Mengen UFH nachzuinjizieren. 

Andere Therapieoptionen, wie z. B. die gleichzeitige 
Gabe eines direkten Thrombinhemmers bzw. die Gabe 
eines kurz wirksamen Thrombozytenhemmers, wie z.B. 
des Glykoprotein-IIb-IIIa-Antagonisten Tirofiban, haben 
zwar in Pilotstudien vielversprechende Ergebnisse gezeigt, 
besitzen aber gegenwärtig noch keine Zulassung in dieser 
Indikation [18]. In diesem Zusammenhang erscheint es 
auch interessant, dass stark erniedrigte Antithrombinkon-
zentrationen während des CPB mit einem schlechteren 
klinischen Outcome der Patienten assoziiert sind [17]. 
Dieses deutet darauf hin, dass subklinisch ablaufende Ak-
tivierung des Gerinnungssystems und damit verbundene 
Inflammationsprozesse während des CPB zu Schäden an 
den Organsystemen führen.

43.3.4 Alternativen zur Antikoagulation 
mit Heparin am CPB

Wie einleitend bereits erwähnt, sind die unfraktionierten 
Heparine derzeit weltweit die einzigen zugelassenen Subs-
tanzen zur CPB-Antikoagulation. Alternative Präparate 
finden in seltenen Fällen ihren Einsatz, wenn Heparine 

streng kontraindiziert sind, hier v. a. bei Patienten mit 
 einer heparininduzierten Thrombozytopenie (HIT; 
7 Kap. 31.1.3). Eine Ausnahme bildet hier der kurz wirk-
same direkte Thrombinhemmer Bivalirudin. Mit dem Ziel, 
diese Substanz bei HIT-Patienten einzusetzen, wurden 
Protokolle für die Antikoagulation am CPB entwickelt und 
in kontrollierten Studien evaluiert [19, 20]. Die Ergebnisse 
zeigten vergleichbare Resultate zu Heparin/Protamin hin-
sichtlich der Blutungsmengen und des Transfusionsbe-
darfs. 

Ein großer Teil der plasmatischen Gerinnungsvorgän-
ge vollzieht sich auf der Oberfläche der Thrombozyten und 
ist abhängig von der Aktivierung der Thrombozyten. Hier-
aus resultiert eine weitere Strategie zur verstärkten Hem-
mung der Gerinnungsaktivierung am CPB, die sogenann-
te »platelet anesthesia«. Hierbei wird, ähnlich der Strategie 
der Kardiologen bei der perkutanen Katheterintervention, 
Heparin mit einem potenten kurz wirksamen Thrombozy-
tenaggregationshemmmer kombiniert, um eine bessere 
Verminderung der Gerinnungsaktivierung zu erzielen. 
Substanzen, die in diesem Sinne in präklinischen Studien 
bzw. Pilotstudien erfolgreich eingesetzt wurden, sind Pros-
taglandine und der kurz wirksame Glykoprotein-IIb-IIIa-
Antagonist Tirofiban [21]. 

Im dem Zusammenhang muss aber deutlich gemacht 
werden, dass der Einsatz von Thrombozytenaggregations-
hemmerm am CPB zurzeit außerhalb der zugelassenen In-
dikation ist.

43.4 Pharmakologische Strategien 
zur Hemmung der Gerinnungs-
aktivierung am CPB

43.4.1 Heparinbeschichtung

In den vergangenen Jahrzehnten wurden unterschiedliche 
Verfahren entwickelt, um Fremdoberflächen mit kovalent 
gebundenem Heparin zu beschichten. Ziel dieser Maßnah-
me ist es, die Kontaktaktivierung des Gerinnungssystems 
an diesen Materialien zu verringern. Einerseits soll die Ak-
tivierung der eng verbundenen Systeme der Gerinnung und 
der Inflammation reduziert werden (ggf. mit verringerter 
systemischer Antikoagulation), andererseits ein sicherer 
Schutz vor thromboembolischen Komplikationen erhalten 
werden. 

Bisher sind dahingehend zwar zahlreiche Publikati-
onen erschienen, sie brachten jedoch sehr diskrepante Er-
gebnisse hervor. Ungeachtet dessen haben sich heparinbe-
schichtete, extrakorporale Systeme in vielen Kliniken zum 
Standard entwickelt [22]. 
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43.4.2 Antifibrinolytika und Desmopressin

Medikamente, wie z. B. Tranexamsäure und der Proteinase-
inhibitor Aprotinin, werden bzw. wurden am CPB einge-
setzt, um die Fibrinolyse und Gerinnungsaktivierung zu 
supprimieren. Während die Tranexamsäure ein reines An-
tifibrinolytikum ist, hemmt Aprotinin als Serinproteasein-
hibitor zusätzlich die durch Faktor XIIa und Kallikrein ver-
mittelte Kontaktaktivierung des Gerinnungssystems und 
nach neueren Erkenntnissen über eine Blockade des throm-
bozytären PAR1-Rezeptors die thrombininduzierte Akti-
vierung der Thrombozyten [23]. Aprotinin hat also eine 
milde antikoagulatorische Wirkung, welche für eine redu-
zierte Thrombingenerierung intra- und postoperativ ver-
antwortlich ist. Dieser Wirkungsmechanismus des Aproti-
nins scheint wesentlich zu sein für die im Gegensatz zu 
reinen Antifibrinolytika zu beobachtenden antiinflamma-
torischen und Thrombozyten präservierenden Effekte. 

Sowohl Tranexamsäure als auch Aprotinin wurden in 
zahlreichen klinischen Studien in unterschiedlichen Dosie-
rungen hinsichtlich der Wirkung auf die Aktivierung des 
Gerinnungssystems und der Entzündungsantwort sowie 
auf Blutverlust und Transfusionsbedarf bei kardiochirugi-
schen Eingriffen eingehend untersucht. 

Zahlreiche Studien, Metaanalysen randomisierter und 

kontrollierter Studien und Empfehlungen von Fachge-

sellschaften belegen die Wirksamkeit von Tranexam-

säure und Aprotinin hinsichtlich der Reduzierung des 

Blutverlusts und der Transfusionshäufigkeit.

Darüber hinaus wurde für Aprotinin eine Verminderung 
der Rethorakotomierate wegen verstärkter Blutungsnei-
gung nachgewiesen [24–26]. 

Im Jahr 2006 wurden zeitnah 2 retrospektive Studien 
publiziert, die eine Einschränkung der postoperativen Nie-
renfunktion nach Aprotininbehandlung nahelegten. Kar-
kouti und Mitarbeiter analysierten die Daten eines Zen-
trums und verglichen die Daten von mit Aprotinin bzw. 
mit Tranexamsäure behandelter Patienten [27]. Mit Pro-
pensity-Score-adjustierter multivariater Technik fand sich 
eine signifikante Einschränkung der postoperativen Nie-
renfunktion, aber keine Erhöhung von postoperativer dia-
lysepflichtiger Niereninsuffizienz unter der Behandlung 
von Aprotinin. 

Dagegen sahen Mangano und Mitarbeiter bei der Ana-
lyse eines weltweit an vielen Herzzentren erhobenen Daten-
satzes ebenfalls mit Propensity-Score-adjustierter Technik 
nicht nur eine signifikante Einschränkung der Nierenfunk-
tion, sondern auch eine Erhöhung der Inzidenz von Nie-
renversagen, Myokardinfarkt und Schlaganfall [28]. Eine 
im Jahr 2007 publizierte Analyse der 5-Jahres-Überlebens-
rate, der in der Studie von Mangano eingeschlossenen Pa-
tienten postulierte eine erhöhte 5-Jahres-Mortalität nach 

!

Aprotininbehandlung [29]. In einer weiteren internationa-
len Studie, die Faktoren für einen fatalen klinischen Verlauf 
der Patienten nach koronarchirurgischen Eingriffen unter-
suchte, wurde ebenfalls der Einsatz von Aprotinin mit 
einem schlechteren Outcome der Patienten assoziiert [30]. 

Das Problem dieser Studien ist, dass sie hinsichtlich der 
Aprotinin- oder der Tranexamsäurebehandlung nicht kont-
rolliert waren. In vielen Studien hatten die mit Aprotinin 
behandelten Patienten ein höheres Operationsrisiko als die 
nicht behandelten Patienten. Es ist also nicht auszuschlie-
ßen, dass die mit Aprotinin behandelten Patienten wegen 
eines höheren präoperativen Risikos mit dem Medikament 
behandelt wurden und wegen eben dieses Risikos auch ein 
schlechteres Outcome hatten. Deshalb wurden diese Stu-
dien sehr kontrovers diskutiert. 

Die kürzlich publizierte BART-Studie, die in einem ran-
domisierten Design das Patienten-Outcome nach adju-
vanter Therapie mit Aprotinin, Tranexamsäure oder ε-
Aminokapronsäure verglich, zeigte in der Aprotiningruppe 
eine signifikant gesteigerte Mortalität [46]. Auf der Basis 
dieser Daten wurde Aprotinin vom Hersteller vom Markt 
genommen.

43.5 Operationen unter der 
 präoperativen Therapie  
mit Inhibitoren  
der Thrombozytenaggregation

Vor allem Patienten, die sich einer dringlichen koronar-
chirurgischen Operation unterziehen müssen, stehen oft-
mals noch unter dem Einfluss der Therapie mit Aspirin 
und/oder Clopidrogel. Patienten, die notfallmäßig unter 
dem Bild eines akuten Koronarsyndroms operiert werden, 
sind häufig zusätzlich mit dem thrombozytären Glykopro-
tein-IIb-IIIa-Antagonisten Abciximab bzw. den kurz wirk-
samen Inhibitoren Tirofiban und Eptifibatide behandelt. 

Während die Gabe von Aspirin mit einem nur leicht 
erhöhten perioperativen Blutverlust assoziiert ist, ohne aber 
zu einer signifikanten Erhöhung der Transfusionsrate bzw. 
Rethorakotomierate zu führen, deuten zahlreiche Studien 
darauf hin, dass unter Therapie mit Clopidogrel alle 3 Para-
meter signifikant erhöht sind [32]. Ähnlich erscheint die 
Ergebnislage hinsichtlich der Therapie mit Abciximab. 

Unter der Gabe der kurz wirksamen reversiblen GP-
IIb-IIIa-Antagonisten, wie z. B. Tirofiban, ergibt sich hin-
gegen eine andere Datenlage. Angesichts der kurzen Halb-
wertszeit können diese Medikamente bis kurz vor der Ope-
ration (bis zur Operation bzw. 2–4 h vor der Operation) 
infundiert werden, um möglichst lange den protektiven Ef-
fekt auf die Myokardperfusion aufrecht zu erhalten, ohne 
dabei den perioperativen Blutverlust und Transfusionsbe-
darf zu erhöhen [33].

43.5 · Operationen unter der präoperativen Therapie mit Inhibitoren der Thrombozytenaggregation
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Definition

Bei Patienten, die unter der Therapie mit Abciximab 
stehen, müssen, da die Thrombozyten irreversibel ge-
hemmt sind, Thrombozytenkonzentrate transfundiert 
werden. Bei Patienten, die unter der Therapie von Tirofi-
ban stehen, kann, v. a. bei Niereninsuffizienz, eine Ultra-
filtration am CPB erwogen werden, um Tirofiban, das 
weitgehend renal eliminiert wird, forciert zu eliminieren. 

Hinsichtlich der Operationen unter Clopidrogelthera-
pie scheint die Gabe von Tranexamsäure Blutungskompli-
kationen zu reduzieren. In dieser speziellen Indikation soll-
te daher die Gabe eines Antifibrinolytikums während des 
CPB neu evaluiert werden. Gleiches gilt für die Therapie 
mit Desmopressin. 

43.6 Antikoagulation bei  
OPCAB-Eingriffen

Operationen zur koronararteriellen Revaskularisation 
am schlagenden Herzen ohne Einsatz des CPB werden 
als  OPCAB-Eingriffe bezeichnet (»off pump coronary ar-
tery bypass grafting«).

Da hierbei zwar eine Aktivierung des Gerinnungssystems 
über das chirurgische Trauma erfolgt, ohne jedoch einen 
»CPB-Defekt des Gerinnungssystems« zu verursachen, 
sind die Patienten postoperativ häufig in einer prokoagula-
torischen bzw. prothrombotischen Situation. Das kann zu 
einer Gefährdung der Bypässe und konsekutiven Frühver-
schlüssen führen. 

Tatsächlich wird seit Beginn der OPCAB-Chirurgie im-
mer wieder darüber diskutiert, dass es bei diesen Verfahren 
zu erhöhten Frühverschlussraten kommt. Als Grund hier-
für werden aber in der Regel mehr die schwierigeren chir-
urgischen Verhältnisse und daher ggf. schlechteren Kondi-
tionen für eine Anastomose verantwortlich gemacht, als 
eine thrombophile Aktivierung des Gerinnungssystems. 

Problematisch hinsichtlich einer Analyse der Datenlage 
ist hierbei aber die Tatsache, dass es weltweit keinen Stan-
dard zum Antikoagulationsmanagement bei OPCAB-Ein-
griffen gibt. Zwei kürzlich erschienene Übersichten hin-
sichtlich der Praxis der Antikoagulation bei OPCAB-Ein-
griffen in den USA und Kanada sowie Europa zeigten, dass 
in allen Ländern erhebliche Variabilität besteht hinsichtlich 
der Fragen, ob Aspirin und Clopidrogel präoperativ abge-
setzt werden müssen, wie viel Heparin intraoperativ inji-
ziert wird bzw. wie hoch die Ziel-ACT ist, ob die Heparin-
wirkung nach Fertigstellung der Anastomosen komplett 
oder gezielt inkomplett antagonisiert wird bzw. wie früh 
postoperativ mit einer die Thrombozytenaggregation hem-
menden Therapie begonnen wird [34, 35]. So schwanken 

z. B. die initialen Heparinmengen zwischen 150–400 IE/
kgKG, die Ziel-ACT-Werte zwischen Werten <300 s und 
>400 s und die angestrebte Antagonisierung des Heparinef-
fekts reicht von keiner Antagonisierung bis hin zur kom-
pletten Aufhebung. 

Eine sehr interessante Studie zur Antikoagulation bei 
OPCAB-Eingriffen wurde im Jahr 2004 publiziert [36]. 
Hier wurde die Therapie mittels Heparin/Protamin ver-
glichen mit der Antikoagulation mit Bivalirudin, einem 
kurz wirksamen, direkten, reversiblen Thrombinhemmer. 
Die Dosierung von Bivalirudin folgte dem Dosisschema 
während der Koronarintervention mit einem Bolus von 
0,75 mg/kgKG und einer Erhaltungsinfusion von 1,75 mg/
kgKG pro Stunde. Während der perioperative Blutverlust 
und der Transfusionsbedarf in beiden Gruppen vergleich-
bar waren, zeigte sich bei den mit Bivalirudin behandelten 
Patienten in der 2 Monate postoperativ durchgeführten 
Herzkatheteruntersuchung eine deutlich geringere Früh-
verschlussrate. 

Die Ergebnisse dieser Pilotstudie zeigen erstmals, 

dass ein Antikoagulationsmanagement einen Ein-

fluss auf die frühe »graft patency« hat und somit ggf. 

eine erhöhte Frühverschlussrate bei OPCAB-Eingrif-

fen erklären könnte.

Ferner zeigen diese Daten und die Ergebnisse einer wei-
teren kontrollierten Studie, dass Bivalirudin ähnlich zu den 
sehr guten Ergebnissen bei der perkutanen koronaren In-
tervention (PCI) auch in der Kardiochirurgie, hier beson-
ders in der koronaren Bypass-Chirurgie, eine Alternative 
zum Heparin darstellt [37]. 

43.7 Antikoagulation bei Patienten  
mit heparininduzierter 
 Thrombozytopenie

Patienten mit der gesicherten Diagnose einer heparinindu-
zierten Thrombozytopenie (HIT) stellen in der Kardiochir-
urgie ein besonderes Problem dar, da nur für UFH für die 
Antikoagulation des CPB bzw. für Eingriffe ohne CPB eine 
Zulassung besteht. Bei allen Limitationen, die vorgehend 
beschrieben wurden, kennzeichnet sich das Sicherheitspro-
fil von UFH für die Hochdosisantikoagulation im opera-
tiven Bereich durch 3 zentrale Elemente: 

eine sofort einsetzende Wirkung, 
ein verlässliches Point-of-Care-Monitoring (POC) des 
Effekts bzw. der notwendigen Plasmaspiegel, wie z. B. 
die ACT,
eine schnelle von speziellen Organfunktionen unab-
hängige Elimination bzw. die Aufhebung über ein Anti-
dot, wie z. B. Protamin. 

!

4
4

4



43643

Cave

Keines der neueren alternativen Antikoagulanzien erfüllt 
 diese Kriterien. Eine annähernde Ausnahme bildet hier 
nur Bivalirudin, das derzeit einzige alternative Antikoagu-
lans, das in kontrollierten klinischen Studien zur Antikoa-
gulation am CPB und bei OPCAB-Operationen untersucht 
wurde. Eine Zulassung für die intraoperative Antikoagula-
tion bei OPCAB-Eingriffen und am CPB bei Patienten mit 
HIT ist in den USA und Europa beantragt.

In den letzten Jahren sind einige Protokolle zur Antiko-
agulation von Patienten mit einer HIT am CPB beschrieben 
worden [38]. Eine sehr gute Hilfe hinsichtlich der Auswahl 
der Verfahren geben die Richtlinien des American College 
of Chest Physicians (ACCP; [39]). 

43.7.1 Patienten ohne aktuellen  
HIT-Antikörper-Nachweis

HIT-Antikörper sind transient. Die Bildung bzw. Neubil-
dung auch nach Anamnese einer HIT bedarf einer Exposi-
tion mit Heparinen von ca. 5–10 Tagen. Deshalb sollte bei 
Patienten mit der Anamnese einer HIT ohne aktuellen An-
tikörpernachweis bzw. bei Patienten, bei denen der Eingriff 
aufgeschoben werden kann bis keine Antikörper mehr 
nachzuweisen sind (ca. 40–100 Tage), intraoperativ UFH 
gegeben werden. 

Prä- und postoperativ sind Heparine zu vermeiden.

43.7.2 Patienten mit aktuellem  
HIT-Antikörper-Nachweis

Bei Patienten mit aktuellen HIT-Antikörpern, bei de-

nen der Eingriff nicht aufgeschoben werden kann, 

gilt als Medikament der ersten Wahl Bivalirudin.

Es liegen ausgearbeitete und validierte Protokolle zur Do-
sierung vor, die Eliminationshalbwertszeit (EHWZ) ist mit 
ca. 25–30 min kurz und weitgehend unabhängig von Or-
ganfunktionen, sodass, obwohl kein Antidot vorhanden ist, 
eine schnelle Aufhebung der Wirkung sichergestellt ist. Ge-
rade bei OPCAB-Operationen ist das Management mit Bi-
valirudin relativ einfach, sodass bei koronarchirurgischen 
Eingriffen diese Option besonders zu empfehlen ist.

Lepirudin wurde ebenfalls am CPB eingesetzt. Es exis-
tieren ausgearbeitete und validierte Protokolle zur Dosie-
rung. Das Monitoring muss über eine Messung der »ecarin 
clotting time« (ECT) erfolgen. Aufgrund der relativ langen 
Eliminationshalbwertszeit von ca. 60–80 min, die bei Nie-
reninsuffizienz dramatisch verlängert wird, und des Feh-

!

lens eines Antidots ist Vorsicht bei niereninsuffizienten 
Patienten geboten, um exzessive Blutungskomplikationen 
zu vermeiden. 

Eine weitere Option ist die Kombination von UFH mit 
einem potenten, kurz wirksamen Thrombozytenfunktions-
hemmer wie den Prostaglandinen (z. B. lloprost und Epo-
prostenol) oder dem Glykoprotein-IIb-IIIa-Antagonisten 
Tirofiban, um die HIT-Antikörper-bedingte Aktivierung 
der Thrombozyten zu hemmen und die HIT-Reaktion ab-
zuschwächen. Es stehen ausgearbeitete Protokolle zur Ver-
fügung, wobei bei den Prostaglandinen die ausgesprochen 
hypotensive Wirkung beachtet werden muss. Tirofiban hat 
keine hämodynamischen Nebenwirkungen. Vorsicht ist ge-
boten, wenn die Patienten eine ausgeprägte Niereninsuffi-
zienz aufweisen. Hier ist ggf. nach dem CPB eine extrakor-
porale Elimination von Tirofiban mittels Hämofiltration 
erforderlich. Prä- und unmittelbar postoperativ erfolgt die 
Antikoagulation mit alternativen Substanzen wie Lepirudin 
bzw. Argatroban bzw. auch Danaparoid. 

Danaparoid wurde ebenfalls mit verschiedenen Proto-
kollen am CPB eingesetzt. Aufgrund der langen EHWZ von 
20 h, des Fehlens eines adäquaten POC-Monitorings und 
eines Antidots sowie beschriebener Blutungskomplikati-
onen und CPB-Thrombosen sollte diese Substanz nicht zur 
Antikoagulation während des CPB eingesetzt werden. 

Grundsätzlich gilt, dass Operationen, wenn möglich, 

aufgeschoben werden sollten, bis die Patienten kei-

ne HIT-Antikörper mehr aufweisen.

Alternative Verfahren und v. a. der Einsatz von Medika-
menten wie Bivalirudin und Lepirudin sollten nur erfolgen, 
wenn Erfahrung im Management mit diesen Substanzen 
besteht bzw. im Vorfeld gut standardisierte Protokolle in 
der Klinik ausgearbeitet wurden. Ansonsten ist, wenn mög-
lich, gerade bei komplexeren Operationen die Verlegung in 
ein Zentrum mit entsprechender Erfahrung anzuraten.

43.8 Management von 
 Blutungskomplikationen 

Neuere Untersuchungen zeigen den teilweise fatalen Ein-
fluss der Transfusion von Fremdblutprodukten auf den kli-
nischen Verlauf des Patienten [4–6]. Neben einem zeitge-
mäßen Antikoagulationsmanagement zur Präservierung 
des Gerinnungspotenzials ist hier von zentraler Bedeutung, 
nach der Zeit des CPB schnell eine adäquate Hämostase 
herzustellen. Wichtig erscheint in dem Zusammenhang, 
zuerst eine chirurgische Ursache für die Blutung auszu-
schließen bzw. den Nachweis zu führen, dass eine chirur-
gische Blutungsquelle wahrscheinlich ist, indem nachge-
wiesen wird, dass ein adäquates Gerinnungspotenzial vor-
liegt. 

!
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Hierfür eignen sich v. a. Tests wie die Thrombelasto-
graphie (TEG), die relativ schnell einen Hinweis auf eine 
Gerinnungsstörung geben kann. Über den Zusatz z. B. von 
Heparinase kann gleichzeitig ein residueller Heparineffekt 
als mögliche Ursache einer vermehrten Blutungsneigung 
nachgewiesen bzw. ausgeschlossen werden. Über die In-
vitro-Zugabe von weiteren Reagenzien wie einem Gyko-
protein-IIb-IIIa-Inhibitor wird ggf. noch besser zwischen 
einer verminderten Fibrinogen- bzw. Fibrinbildung und 
einer Blutung aufgrund von Thrombozytopenie bzw. -pa-
thie differenziert [40]. Die entscheidende Information aus 
diesen Testergebnissen scheint aber ggf. der Nachweis 
eines intakten Gerinnungssystem zu sein, um dann einen 
blutenden Patienten schnell chirurgisch zu revidieren, an-
statt zunächst unkontrolliert und unnötigerweise Plasma-
faktoren und Thrombozytenkonzentrate zu transfundie-
ren [41]. 

Bei Vorliegen einer diffusen Gerinnungsstörung kann, 
v. a. abhängig von den Resultaten der Labordiagnostik, ne-
ben der Gabe von Faktorenpräparaten, Frischplasmakon-
zentraten und Thrombozytenkonzentraten die Gabe von 
Desmopressin erwogen werden. In der bereits zitierten 
Metaanalyse aus dem Jahr 1999 konnte gezeigt werden, 
dass die Gabe von Desmopressin zu einer geringfügigen 
Reduktion des perioperativen Blutverlusts führte, ohne 
den perioperativen Transfusionsbedarf oder die periope-
rative Mortalität zu beeinflussen [22]. Andere Untersu-
chungen zeigten eine Reduktion von Blutverlust und 
Transfusionen nach gezielter Gabe von Desmopressin [42]. 
Unter der Gabe von Desmopressin wurde allerdings auch 
eine 2,4-fach gesteigerte Inzidenz von Myokardinfarkten 
beobachtet. Angesichts dieser Datenlage muss auch die pe-
rioperative Gabe von Desmopressin sehr kritisch beurteilt 
werden. 

Bei massiven diffusen Gerinnungsstörungen ist die 
Gabe von Faktor VIIa zu erwägen. Auch hier ist die Daten-
lage noch nicht eindeutig, und es bestehen Hinweise auf 
thrombotische Komplikationen nach Gabe dieser Substanz 
[43–45]. Neue Studien werden besseren Aufschluss über 
Risiken und Nutzen dieser hochpotenten und sicherlich 
sehr interessanten Substanz geben. 
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Unter Bridging versteht man die Überbrückung der Unterbrechung einer oralen 
Antikoagulationstherapie vor interventionellen oder operativen Eingriffen mit 
einem alternativen, kurz wirksamen, gerinnungshemmenden Präparat, in der 
Regel einem Heparin.
 In der Indikationsstellung zum Bridging sollte das prozedurale Blutungsrisi-
ko gegenüber dem Thromboembolierisiko abgewogen werden. Dabei muss be-
rücksichtigt werden, dass das Blutungsrisiko in der Regel höher ist als das Risiko 
einer Thromboembolie (ca. 1%). 
 Niedermolekulare Heparine haben für die Umstellung einer oralen Antikoa-
gulation ein günstiges Wirkprofil. Studien haben gezeigt, dass mit niedermole-
kularem im Vergleich zu unfraktioniertem Heparin eine Antikoagulation schnel-
ler und im Verlauf der Therapie besser eingestellt werden kann.

44.1 Hintergrund der Anwendung  
von Vitamin-K-Antagonisten 

Eine effektive, orale Antikoagulation mit Vitamin-K-Anta-
gonisten kann die jährliche Inzidenz von Thromboembo-
lien bei Patienten mit Vorhofflimmern, mechanischem 
Herzklappenersatz, rezidivierenden Thrombosen oder an-
geborenen Gerinnungsdefekten signifikant senken. In 
Deutschland leben derzeit mehr als 800.000 Patienten, die 
dauerhaft oral antikoaguliert werden. Das Risiko für throm-
boembolische Komplikationen ist bei Patienten mit mecha-
nischem Herzklappenersatz ohne ausreichende Antikoagu-
lation besonders hoch (. Abb. 44.1). Es beträgt in Abhän-
gigkeit des Klappentyps und der Begleiterkrankungen bis 
über 50% pro Jahr (Gohlke-Barwolf et al. 1995). 

Die weitaus größte Gruppe unter den Patienten, die 

eine orale Antikoagulation einnehmen, sind Pati-

enten mit Vorhofflimmern. Vorhofflimmern ist einer 

der Hauptrisikofaktoren für zerebrale oder periphere 

Embolien und ist verantwortlich für 15–20% aller 

ischämischen Schlaganfälle ab dem 60. Lebensjahr.

!

> Einleitung 

Die Inzidenz von Vorhofflimmern steigt mit zunehmendem 
Alter, und zwar um das 2-fache pro Dekade nach dem 55. 
Lebensjahr. Die Prävalenz von Vorhofflimmern liegt bei ca. 
5% aller Patienten über 65 Jahre und steigt bis über 25% ab 
einem Alter von 85 Jahren. Derzeit geht man davon aus, 
dass in Deutschland ca. 1,5% aller Menschen unter Vorhof-
flimmern leiden, das entspricht ungefähr 1.000.000 Men-
schen. 

Im Gegensatz zu Patienten mit mechanischem Herz-
klappenersatz ist das durchschnittliche Thromboembolie-
risiko bei Patienten mit Vorhofflimmern geringer. Es liegt 
in der Gesamtpopulation zwischen 4 und 8% pro Jahr. Ein 
besonders hohes Risiko für thromboembolische Komplika-
tionen (bis zu 18% pro Jahr) haben Patienten nach frischen 
zerebralen Ischämien oder dem Nachweis intraatrialer 
Thromben und/oder spontanem Echokontrast in der trans-
ösophagealen Echokardiographie (European Atrial Fibril-
lation Trial Study Group 1993). 

Die aktuelle Datenlage ermöglicht eine individuelle 
Risikoabschätzung (Gage et al. 2001; CHADS2-Score: 
 »chronic heart failure, hypertension, age, diabetes, stro-
ke«). Aktuelle Metaanalysen haben gezeigt, dass Patienten 
mit mehreren begleitenden Risikofaktoren langfristig  

. Abb. 44.1. Thrombose einer Aortenklappenprothese (mit Pfeilen 
markiert) unter ineffektiver Bridging-Therapie

. Tab. 44.1. Jährliches Thromboembolierisiko nach mechani-
schem Herzklappenersatz (Singer et al. 2004)

Position Ohne 

 Antikoagulation 

[%]

Mit oraler 

 Antikoagulation  

[%; INR 2,0–4,5]

Aortenklappe 12,3 2,2

Mitralklappe 22,2 2,8

Doppelklappen 91,0 3,5
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Definition

von einer gerinnungshemmenden Therapie mit einem 
Vitamin-K-Antagonisten profitieren (Hart et al. 2007; 
. Tab. 44.2).

Seltenere Indikationen für eine dauerhafte orale Anti-
koagulation sind rezidivierende venöse Thrombosen, wie-
derholte Thromboembolien oder kombinierte angeborene 
Gerinnungsdefekte. 

44.2 Problematik der Umstellung  
der oralen Antikoagulation

Wird die orale Antikoagulation vor Interventionen oder 
operativen Eingriffen unterbrochen, sind die Patienten dem 
ursprünglich erhöhten Thromboserisiko wieder ausgesetzt. 
Die tatsächliche Inzidenz von Thromboembolien bei der 
kurzen Unterbrechung einer oralen Antikoagulation ist un-
bekannt, da hierzu Daten aus prospektiven Studien fehlen. 
Hinzu kommt, dass die Wahrscheinlichkeit von Thrombo-
embolien in der periinterventionellen Phase relevant er-
höht ist, infolge einer Aktivierung des Gerinnungssystems 
durch den Eingriff selbst und durch das Ab- und Ansetzen 
des oralen Vitamin-K-Antagonisten (Gohlke-Bärwolf et al. 
2000). 

Deswegen sollen gemäß den aktuellen Leitlinien zur 
gerinnungshemmenden Therapie alle Patienten mit einem 
deutlich erhöhten Thromboembolierisiko nach Unterbre-
chung der oralen Antikoagulation einer alternativen The-
rapie zugeführt werden, um thromboembolische Kompli-
kationen zu vermeiden (Singer et al. 2004; ACC/AHA/ESC 
2006). Dieses Vorgehen wird in der Literatur auch als Über-
brückungstherapie oder Bridging bezeichnet. 

Beim Bridging wird die orale Antikoagulation vor einer 
diagnostischen oder therapeutischen Maßnahme un-
terbrochen oder in einen subtherapeutischen Bereich 
überführt und überlappend eine effektive Antikoagula-
tion – in der Regel unfraktioniertes oder niedermoleku-
lares Heparin – eingeführt. Die überbrückende Antikoa-
gulation wird so lange fortgeführt, bis nach dem Eingriff 
eine effektive, orale Antikoagulation gewährleistet ist.

Es existieren nur wenige prospektive Studien, die sich mit 
der Problematik des periinterventionellen Managements 
einer oralen Antikoagulation beschäftigen. Dies hat dazu 
geführt, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Vorschläge zur 
Durchführung eines Bridging existieren. 

Eine sorgfältige Indikationsstellung und Planung des 
Bridgings ist notwendig, um periinterventionell eine über-
höhte Rate an Blutungen und Thromboembolien zu ver-
meiden (Dunn u. Turpie 2003). Eine weitere Problematik 
entsteht dadurch, dass die in Deutschland überwiegend 
eingesetzten niedermolekularen Heparine zum Bridging 
nicht formell zugelassen sind. Trotzdem handelt es  
sich beim Einsatz von niedermolekularen Heparinen in 
dieser Indikation um einen bestimmungsgemäßen Ge-
brauch, da das Arzneimittel entsprechend dem Stand der 
Medizin und Wissenschaft verwendet wird. Nachfolgend 
wird die aktuelle Datenlage zusammengefasst, und es 
 werden entsprechende Empfehlungen für die Praxis ausge-
sprochen.

44.3 Einschätzung des Blutungsrisikos 
bei operativen Eingriffen

Die Entscheidung über die Art und Stärke des Bridgings 
orientiert sich an dem individuellen Thrombose- und Blu-
tungsrisiko. Bei der Beurteilung des Blutungsrisikos spielen 
patientenbezogene und eingriffsspezifische Faktoren eine 
entscheidende Rolle: 

Komplexität und Schweregrad des Eingriffs, 
begleitende perioperative Komplikationen und Blu-
tungsgefahr des Eingriffs,
Einnahme anderer Medikamente (ASS, nicht steroidale 
Antiphlogistika),
erworbene und angeborene Störungen des Hämostase-
systems.

Üblicherweise wird zwischen Eingriffen mit hohem Blu-
tungsrisiko und solchen mit niedrigem Risiko unterschie-
den. Zu den Eingriffen mit hohem Risiko gehören größere 
allgemeinchirurgische, urologische und herzchirurgische 
Eingriffe sowie neurochirurgische Operationen. Auch bei 

4
4

4

4

. Tab. 44.2. Jährliches Thromboembolierisiko bei Patienten mit 
Vorhofflimmern und verschiedenen Risikofaktoren (CHADS2-
Score*)

Punkte Jährliche Embolierate (%)

0  1,9

1  2,8

2  4,0

3  5,9

4  8,5

5 12,5

6 18,2

* CHADS2-Score: Jeweils 1 Punkt für Herzinsuffizienz (C), Hyper-
tonie (H), Alter >75 Jahre (A), Diabetes (D) sowie 2 Punkte für 
Schlaganfall (neurologisches Ereignis; S)

44.3 · Einschätzung des Blutungsrisiko bei operativen Eingriffen
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kardiovaskulären Interventionen (perkutane transluminale 
koronare Angioplastie [PTCA], Stentimplantation) besteht 
aufgrund der begleitenden Gabe von Antikoagulanzien 
und Aggregationshemmern ein hohes Blutungsrisiko. Alle 
anderen Interventionen werden häufig pauschal als Ein-
griffe mit niedrigem Blutungsrisiko klassifiziert. Es muss 
jedoch bedacht werden, dass minimalinvasiv geplante Ein-
griffe bei Zwischenfällen ausgeweitet werden können. Da-
her sollte im Zweifelsfall eine orale Antikoagulation unter-
brochen werden (Bauersachs et al. 2007).

Für eine Reihe von kleineren operativen Eingriffen ist 
belegt, dass diese auch unter einer fortlaufenden oralen An-
tikoagulation sicher durchgeführt werden können (Ickx u. 
Steib 2006):

Zahnextraktionen,
dermatologische Operationen,
Kataraktoperationen,
Augenlidoperationen,
Endoskopie ohne Biopsie des oberen und unteren Gas-
trointestinaltrakts,
Infiltrationen, Impfungen s.c.,
Gelenkpunktionen.

Vor der geplanten Untersuchung ist eine Kontrolle der Ge-
rinnungsparameter erforderlich, der INR-Wert (Internati-
onal normalized Ratio) soll in einen Bereich an der unteren 
therapeutischen Grenze überführt werden (1,8–2). Bei 
deutlich überhöhten INR-Werten muss das Antikoagulans 
zunächst pausiert werden, um Blutungen zu vermeiden. 
Eine Ausnahme bilden Patienten, die eine mechanische 
Herzklappe in Mitralposition tragen. Bei diesen Patienten 
besteht ein sehr hohes Risiko zur Entwicklung einer Klap-
penthrombose, sodass ein Bridging auch bei Eingriffen mit 
niedrigem Blutungsrisiko indiziert ist. Die . Tab. 44.3 bietet 
einen Überblick über die verfügbaren Daten zur Sicherheit 
verschiedener Interventionen unter fortgeführter oraler 
Antikoagulation.

Aufgrund der Ergebnisse der zitierten Studien veröf-
fentlichten einige Fachgesellschaften Therapierichtlinien, 
in denen das perioperative Management einer oralen Anti-
kogulation eingriffspezifisch festgelegt wird (siehe Über-
sicht).

4
4
4
4
4

4
4

Blutungsrisiko endoskopischer Untersuchungen  

(Glenn et al. 2002)

Geringes Blutungsrisiko, kein Bridging

diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie, 
ggf. plus Biopsie
flexible Sigmoidoskopie, ggf. plus Biopsie
Koloskopie, ggf. plus Biopsie
endoskopische retrograde Cholangiopankreati-
kographie (ERCP), biliärerer/pankreatischer Stent 
ohne Sphinkterotomie
Endosonographie ohne Feinnadelaspiration
Enteroskopie

hohes Blutungsrisiko, Bridging

Polypektomie
ERCP mit Papillotomie
pneumatische Bougierung, Dilatation
PEG-Anlage
Feinnadelaspiration
Laserablation und -koagulation
Varizenbehandlung

44.4 Einschätzung des Thrombose risikos 
bei operativen Eingriffen

Studien zum perioperativen Management einer oralen An-
tikoagulation (Kovacs et al. 2004) haben belegt, dass das 
interventionelle Risiko dieser Patienten wesentlich von der 
Inzidenz größerer Blutungen bestimmt wird. Dennoch 
muss das Thromboembolierisiko in der Bridging-Strategie 
berücksichtigt werden. In der Praxis bleibt es eine wichtige 
therapeutische Herausforderung, die Balance zu finden zwi-
schen dem individuellen thromboembolischen Risiko des 
Patienten und dem interventionsbedingten Blutungsrisiko. 

Es scheint sinnvoll, dass bei Patienten mit einem gerin-
geren Thromboembolierisiko eine effektive gerinnungs-
hemmende Therapie so lange unterbrochen wird, bis post-
operativ stabile Wundverhältnisse erreicht sind. 

Die aktuellen Therapieempfehlungen der ACC/AHA/
ESC 2006 berücksichtigen dies und empfehlen zur Behand-

4
–

–
–
–

–
–

4
–
–
–
–
–
–
–

. Tab. 44.3. Daten zur Sicherheit verschiedener Eingriffe unter fortgeführter oraler Antikoagulation (OAK) 

Eingriff Studie Blutungen Embolien

Zahnärztlich (Wahl 1998) OAK fortgeführt 12 (n=2014; 0,6%) 0

OAK pausiert 0 5 (n=493; 1%)

Augenärztlich (OP vordere Augenkammer; McCormack et al. 1993) OAK fortgeführt 0 (n=50) 0 (n=50)

Dermatologisch/Biopsie (Otley et al. 1996) OAK fortgeführt 0 (n=653) 0 (n=653)
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lung von Patienten mit Vorhofflimmern mit niedrigem 
Thromboembolierisiko, die Antikoagulation bis zu 7 Tage 
zu pausieren. Die praktischen Erfahrungen zeigen jedoch, 
dass die mittlere Dauer einer Bridging-Phase bei nahezu 
allen Patienten 7 Tage überschreitet, und es bleibt unklar, 
wie die weitere Therapie geplant werden soll. Im Gegensatz 
zu den oben genannten Theapieempfehlungen wird in den 
ACCP-Leitlinien von 2004 empfohlen, bei Patienten mit 
einem nicht hohen Embolierisiko die Dosis des Bridging-
Antikoagulanz zu reduzieren. Dies bildet die klinische Re-
alität unserer Erfahrung nach besser ab.

Interessanterweise fanden bisher weder ACCP noch 
ACC/AHA/ESC-Richtlinien in einer Studie oder Register 
Anwendung. Beide Leitlinien beruhen auf Expertenempfeh-
lungen, deren Sicherheit und Durchführbarkeit nicht ein-
deutig belegt ist (Singer et al. 2004, ACC/AHA/ESC 2006). 

44.5 Durchführung 

44.5.1 Bridging mit unfraktioniertem 
Heparin 

Unfraktioniertes Heparin (UFH) ist seit vielen Jahrzehnten 
ein wichtiges Medikament zur Behandlung einer frischen 
Beinvenenthrombose oder Lungenembolie. Die Notwen-
digkeit einer regelmäßigen Kontrolle der partiellen Throm-
boplastinzeit (PTT) und die intravenöse Gabe von UFH 
erfordern eine Hospitalisierung des Patienten, wodurch 
teilweise hohe Therapiekosten entstehen. Aus . Tab. 44.4 ist 
zu ersehen, dass die Datenlage zum Bridging mit UFH be-
grenzt ist. Meist handelt es sich um retrospektive Analysen 
einzelner operativer Fachbereiche (Katholi et al. 1978; Meh-
ra et al. 2000; Chakravarti u. MacDermott 1998; Madura et 
al. 1994), für eine Vielzahl von Interventionen liegen jedoch 
keine Informationen aus prospektiven Studien oder Regis-
tern vor. In einer kürzlich veröffentlichten Studie konnte 
gezeigt werden, dass die Raten großer Blutungen bei 5,5% 
und Thromboembolien bei 2,4% liegen (Spyropoulos et al. 
2006). Der Patient sollte daher auf dieses Risiko bei der Pla-
nung der Bridging-Therapie hingewiesen werden.

44.5.2 Bridging mit niedermolekularem 
 Heparin 

Die hohe Bioverfügbarkeit des niedermolekularen Hepa-
rins (NMH) und der gut vorhersagbare gerinnungshem-
mende Effekt ermöglicht es, durch eine subkutane Gabe 
effektive Wirkstoffspiegel im Blut aufrechtzuerhalten. Auf-
grund der engen Dosis-Wirkungs-Beziehung muss in der 
Regel keine Überwachung der laborchemischen Gerin-
nungsparameter erfolgen. Die Therapie kann häufig am-
bulant durchgeführt werden, wodurch die gesamten The-
rapiekosten im Vergleich zu UFH signifikant reduziert 
werden können (Spyropoulos et al. 2004). Darüber hinaus 
ist unter NMH das Risiko, eine Osteoporose bzw. eine he-
parininduzierte Thrombozytopenie zu entwickeln, gerin-
ger als unter einer Therapie mit UFH (Hirsh et al. 2001).

Es stehen verschiedene NMH zur Verfügung, deren 
Einsetzbarkeit auf dem Gebiet des Bridging unterschiedlich 
gut evaluiert wurde. Keine der Substanzen verfügt über eine 
formelle arzneimittelrechtliche Zulassung. Die Ergebnisse 
aus mindestens 2 prospektiven randomisierten Studien zei-
gen, dass beim Bridging mit niedermolekularem im Ver-
gleich zu unfraktioniertem Heparin eine effektive gerin-
nungshemmende Therapie schneller und im Verlauf kons-
tanter eingestellt werden kann (Omran et al. 2003; 
Montalescot et al. 2000).

In der EASE-Studie (Omran et al. 2003) wurde unfrak-
tioniertes und niedermolekulares Heparin in der periinter-
ventionellen Umstellung einer oralen Antikoagulation zur 
Durchführung einer Herzkatheteruntersuchung in Bezug 
auf die Effektivität der Antikoagulation verglichen. Periin-
terventionell wurde die orale Antikoagulation abgesetzt 
und der INR-Wert täglich gemessen. Sank der INR-Wert 
unter 2, so wurden die Patienten entweder mit gewichtsad-
aptiertem Enoxaparin (1 mg/kgKG; subkutan 2-mal täg-
lich) oder mit APTT-gesteuertem, unfraktioniertem Hepa-
rin behandelt. Der Zielkorridor der Antikoagulation bei 
mit Enoxaparin behandelten Patienten lag bei 0,5–1,0 U/ml 
Anti-Faktor-Xa-Aktivität. Für unfraktioniertes Heparin 
entsprach der Zielkorridor dem 1,5- bis 2,5-fachen der re-
gulären APTT. Die APTT, der INR und die Anti-Faktor-Xa-

. Tab. 44.4. Daten zu UFH in der Umstellung einer oralen Antikoagulation

Studie Patientanzahl Kollektiv Thrombo-

embolie

Blutungen

Gesamt Groß Klein

Katholi et al. 1978 39 Mechanische Herzklappen 0 3 1 2

Mehra et al. 2000 20 Oralchirurgie 0 2 0 2

Chakravarti u. MacDermott 1998 11 Transurethrale Resektion 0 4 4 N. a.

N. a. nicht angegeben

44.5 · Durchführung
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Aktivität wurden periinterventionell täglich gemessen. Bei 
inadäquaten APTT-Werten erfolgte eine Adjustierung der 
Dosis nach dem Ginsberg-Schema (Omran et al. 2003). Die 
Herzkatheteruntersuchung wurde bei einem INR <1,5 vor-
genommen. Nach der Untersuchung wurde die orale Anti-
koagulation erneut eingeführt und die überlappende Anti-
koagulation mit unfraktioniertem oder niedermolekularem 
Heparin bis zum Erreichen eines INR >2 fortgeführt. 

Insgesamt wurden 68 Patienten in die Studie aufgenom-
men. 32 Patienten erhielten niedermolekulares und 38 Pa-
tienten unfraktioniertes Heparin. Die Dauer bis zur Einstel-

lung einer effektiven Antikoagulation war bei Patienten, die 
mit niedermolekularem Heparin behandelt wurden, signi-
fikant kürzer als bei denen, die unfraktioniertes Heparin 
erhielten (1,1±0,4 versus 3,7±2,5 Tage; p=0,0001). Ferner 
waren mit niedermolekularem Heparin behandelte Pati-
enten während des periinterventionellen Therapiezeit-
raums zuverlässiger antikoaguliert als Patienten mit un-
fraktioniertem Heparin. Eine effektive Antikoagulation 
unter unfraktioniertem Heparin wurde lediglich in etwa 
der Hälfte der Therapietage (54%)  erreicht. Im Gegensatz 
dazu waren die mit niedermolekularem Heparin behandel-

. Tab. 44.5. Daten zu NMH in der Umstellung einer oralen Antikoagulation

Studie NMH Kollektiv Anzahl Thrombo-

embolie

Blutungen Große 

 Blutungen

Kleinere 

 Blutungen

Spandorfer et 
al. 1999

Enoxaparin Mech. Herzklappen, Vorhof-
flimmern, Thrombophilie

 20 0  3 1  2

Galla u. Fuhs 
2000

Enoxaparin Mech. Herzklappen  60 0  3 N. a. N. a.

Johnson u. 
 Turpie 2001

Enoxaparin Mech. Herzklappen, Vorhof-
flimmern, Thrombophilie

143 0 19 2 17

Ferreira et al. 
2003

Enoxaparin Mech. Herzklappen  82 0  9 1  1

Omran et al. 
2005

Enoxaparin Mech. Herzklappen, Vorhof-
flimmern

362 0 29 1 28

Dunn et al. 
2004

Enoxaparin Vorhofflimmern, Thrombo-
philie

260 4 N. a. 9 N. a.

Turpie u. Dou-
ketis 2004

Enoxaparin Mech. Herzklappen 174 1 N. a. 4 N. a.

Hammerstingl 
et al. 2004

Enoxaparin Mech. Herzklappen, Vorhof-
flimmern

200 0 19 0 19

Tinmouth et al. 
2001

Dalteparin Mech. Herzklappen, Vorhof-
flimmern, Thrombophilie

 24 0 20 0  2

Wilson 2001 Dalteparin Mech. Herzklappen, Vorhof-
flimmern, Thrombophilie, 
Herzinsuffizienz

 47 2  2 0  2

Kovacs 2004 Dalteparin Mech. Herzklappen, Vorhof-
flimmern

224 8 N. a. 15 N. a.

Douketis 2004 Dalteparin Mech. Herzklappen, Vorhof-
flimmern, Thrombophilie

650 2 38 6 32

Baudo 2004 Nadroparin
Enoxaparin

Mech. Herzklappen, Vorhof-
flimmern, Thrombophilie, 
Herzinsuffizienz

419 2  9 4  5

Halbritter 2005 Enoxaparin Mech. Herzklappen, Vorhof-
flimmern, Thrombophilie

286 3 N. a. 5 N. a.

N. a. nicht angegeben
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ten Patienten an 93% der Tage in einem therapeutischen 
Antikoagulationsbereich.

In einer prospektiven Observationsstudie haben Mon-
talescot und Mitarbeiter (2000) ähnliche Ergebnisse in Be-
zug auf die Effektivität der postoperativen gerinnungshem-
menden Therapie nach Herzklappenersatz erhoben. Es 
wurden 208 konsekutive Patienten in die Studie eingeschlos-
sen (UFH: n=106; NMH: n=102). Die Ereignisrate embo-
lischer Komplikationen war in beiden Gruppen mit unter 
1% sehr gering. Relevante Blutungen traten mit weniger als 
3% auf. Interessanterweise konnte eine effektive Antikoagu-
lation unter niedermolekularem Heparin in 88% der Fälle 
innerhalb von 2 Tagen erreicht werden. Im Gegensatz dazu 
waren zeitgleich lediglich 20% der mit unfraktioniertem He-
parin behandelten Patienten effektiv antikoaguliert. Die 
Autoren zogen daraus den Schluss, dass die postoperative 
Einstellung der Antikoagulation mit unfraktioniertem He-
parin nur unzureichend möglich ist. 

Eine weitere interessante Beobachtung der Studie war, 
dass am Ende der Einstellungsphase der oralen Antikoagu-
lation bis zu 50% der mit unfraktioniertem Heparin behan-
delten Patienten oberhalb des therapeutischen Antikoagu-
lationsbereichs lagen. Im Gegensatz dazu lagen mit NMH 
behandelte Patienten in mehr als 90% der Fälle im kor-
rekten Antikoagulationsbereich. 

Neben diesen Studien gibt es zum Bridging eine Viel-
zahl von Registerdaten mit unterschiedlichen niedermole-

kularen Heparinen. In der nachfolgenden Tabelle sind die 
derzeit veröffentlichten Registerdaten zusammengefasst. 

Insgesamt liegt die Rate thromboembolischer Ereig-
nisse während einer Überbrückungstherapie mit nieder-
molekularen Heparinen bei <1% und die Rate größerer 
Blutungen beträgt in Abhängigkeit von der Operation im 
Mittel ungefähr 1% (0–7%). Die Daten unserer Bonner Ar-
beitsgruppe bestätigen diese Erfahrungen. 

In das prospektive BRAVE-Register (Bonn Registry for 
Alternative Anticoagulation to Prevent Vascular Events) 
wurden bislang 790 Patienten eingeschlossen (Omran et al. 
2007). Erstmalig erfolgte in einem prospektiven Register 
die Therapie mit NMH in einer dem individuellen Throm-
boembolierisiko angepassten NMH-Dosierung: Patienten 
mit mechanischem Herzklappenersatz und Patienten mit 
Vorhofflimmern und hohem thromboembolischem Risiko 
wurden mit einer therapeutischen Dosierung von Enoxa-
parin (1 mg/kgKG 2-mal täglich) behandelt, die Patienten 
mit Vorhofflimmern und intermediärem Thromboembo-
lierisiko wurden mit einer halbtherapeutischen Dosis be-
handelt. Abhängig vom periinterventionellen Blutungsrisi-
ko wurde nach dem Eingriff die gerinnungshemmende 
Therapie ausgesetzt bzw. die Dosis adjustiert, eine thera-
peutische Antikoagulation wurde bei stabilen Wundver-
hältnissen wieder aufgenommen (. Abb. 44.2). Nach Ein-
griffen mit einem hohen Blutungsrisiko wird die effektive 
Antikoagulation für 48 Stunden unterbrochen, sollte es in-

. Abb. 44.2. Bridging-Schema des BRAVE-Registers. LAA Left atrial appendage; SEC »spontaneous echo contrast«; RF Risikofaktor; TE Thrombo-
embolie

44.5 · Durchführung
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traoperativ zu unkontrollierten Blutungen kommen, wird 
die gerinnungshemmende Therapie so lange pausiert, bis 
eine gesicherte Hämostase erreicht ist. Nach Interventionen 
mit geringem Blutungsrisiko werden die Bridging-Therapie 
und die orale Antikoagulation bereits am Abend des Ein-
griffs wieder aufgenommen.

Die Inzidenz klinisch apparenter Thromboembolien 
und die Sicherheit der Therapie wurden über 30 Tage beob-
achtet. Bei 3 Patienten traten 4 große Blutungen auf (0,5%). 
Betroffen war ein Patient mit einem falschen Aneurysma 
nach Brachialarterienpunktion (keine Bluttransfusion er-
forderlich). Eine Patientin mit Vorhofflimmern erlitt 2 grö-
ßere Blutungen, die mit einer Bluttransfusion behandelt 
wurden. Ein dritter Patient mit Vorhofflimmern wurde 
nach abdomineller Blutung über 3 Tage auf der Intensivsta-
tion überwacht und mit 2 Bluttransfusionen behandelt. 
Keiner der Patienten hatte ein thromboembolisches Ereig-
nis. Bei einem Patienten wurde eine Thrombozytopenie 
beobachtet. Eine fortgesetzte ambulante Therapie war in 
24% der Fälle möglich. Die Ergebnisse unseres Registers 
zeigen, dass eine risikoadaptierte Therapie mit niedermole-
kularen Heparinen eine sichere Überbrückungstherapie 
zulässt (Omran et al. 2007).
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45 Etwa 5% der Patienten, die eine koronare Stentimplantation erhalten, benötigen 
eine nicht kardiale Operation innerhalb eines Jahres. Im periinterventionellen 
Hämostasemanagement muss das iatrogene Blutungsrisiko durch die thrombo-
zytenfunktionshemmende Therapie gegenüber dem Risiko einer Stentthrombo-
se abgewogen werden. Ein evaluiertes Bridging-Protokoll ist nicht verfügbar. Im 
Einzelfall ist das Vorgehen von dem operativen Blutungsrisiko und der individu-
ellen kardialen Gefährdung abhängig. 

45.1 Klinische Problematik 

Etwa 5% der Patienten, die eine koronare Stentimplantation 
erhalten, benötigen eine nicht kardiale Operation innerhalb 
eines Jahres [1]. Die Implantation von intrakoronaren 
Stents resultiert in einer lokalen und auch systemisch mess-
baren Thrombozytenaktivierung [2]. Ebenso führen so-
wohl kardiale als auch nicht kardiale operative Eingriffe zur 
einem prothrombotischen Zustand mit einer bedeutenden 
Endothel- und Thrombozytenaktivierung mit erhöhter 
Thrombingenerierung und reduzierter Fibrinolyse [3]. Da-
her ist das Risiko für Thrombosen im Bereich noch nicht 
endothelialisierter Stents in der perioperativen Phase we-
sentlich erhöht. Das stellt die interdisziplinäre Medizin vor 
folgende Herausforderungen: 

Zum einen sind Patienten mit symptomatischer koro-
narer Herzerkrankung und mehrfachen kardiovas-
kulären Risikofaktoren, bei denen präoperativ die ko-
ronare Vaskularisierung nicht optimiert wird, gefähr-
det für perioperative artherothrombotische Komplika-
tionen.
Zum anderen zeigen aber gerade Patienten, die 
 präoperativ einen Stent erhalten haben, ein erhöhtes 
Risiko für eine Stentthrombose in der perioperativen 
Phase. 

Aus diesem Grund ist eine exakte Planung zwischen inter-
ventioneller und operativer Medizin mit Einschätzung des 
individuellen Risikos in Relation zur Art des geplanten ope-
rativen Eingriffs mit dem Ziel der Risikoreduktion von 
Stentthrombosen auf der einen und Vermeidung von 
schwerwiegenden perioperativen Blutungskomplikationen 
auf der anderen Seite unumgänglich. Die Inzidenz periope-
rativer Ereignisse (kardiovaskulärer Tod und nicht tödlicher 
Myokardinfarkt) in Abhängigkeit von der Art des Eingriffs 
sind in der Übersicht dargestellt [22].

In Einzelfällen muss der Nutzen einer revaskulari-
sierenden Therapie zur Senkung des perioperativen Risikos 
für kardiale Ischämien gegen die revaskularisationsbe-
dingte Verzögerung der Operation abgewogen werden.

Die Bedeutung einer koronaren Revaskularisierung 
konnte initial durch eine Reduktion des absoluten Risikos 

4

4

> Einleitung 

um 7,9% für nicht tödliche Myokardinfarkte bei Patienten, 
die im Vorfeld einer geplanten Gefäßoperation eine aorto-
koronare Bypassversorgung erhielten, nahegelegt werden 
[4]. Mit den Ergebnissen einer Datenbankanalyse (Medica-
re Database) konnte dieselbe Arbeitsgruppe zeigen, dass 
eine koronare Intervention das Mortalitätrisiko innerhalb 
eines Jahres bei aortalen Operationen senken kann [5]. In 
einer weiteren Studie, in der die Ereignisrate zwischen Pa-
tienten mit operativer und interventioneller Revaskularisie-
rung (Ballonangioplastie) verglichen wurde, zeigte sich, 
dass eine interventionelle der operativen Strategie bezüg-
lich der Reduktion postoperativer ischämischer Komplika-
tionen nicht unterlegen ist [6].

Bisher wurden 2 randomisierte Studien durchgeführt, 
um den Einfluss einer prophylaktischen koronaren Re-
vaskularisierung zu überprüfen. In der CARP-Studie 
 (Coronary Artery Revascularization Prophylaxis Study) 
wurden überwiegend Patienten mit stabiler koronarer 1- 

Inzidenz perioperativer Ereignisse (kardiovasku-

lärer Tod und nicht tödlicher Myokardinfarkt) 

Hohes Risiko (≥5%)

Notfalloperation besonders bei älteren Patienten
Operationen an der Aorta und periphere gefäß-
chirurgische Eingriffe
ausgedehnte Operationen mit großen Volumen-
verschiebungen

mittleres Risiko (≥1%, <5%)

intraperitoneale und intrathorakale Eingriffe
Karotisthrombendartherektomie
Hals-Nasen-Ohren-Operationen
orthopädische Eingriffe
Operationen an der Prostata, gynäkologische 
Eingriffe

geringes Risiko (<1%)

endoskopische Interventionen
oberflächliche Biopsien
Augenoperationen (z. B. Kataraktoperationen)
Brustoperationen

4
–
–

–

4
–
–
–
–
–

4
–
–
–
–
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und 2-Gefäßerkrankung randomisiert auf eine konservativ 
medikamentöse Therapie gegen eine prophylaktische in-
terventionelle (perkutane transluminale koronare An-
gioplastie, PTCA) bzw. operative Myokardrevaskularisie-
rung [7]. Insgesamt wurden 510 Patienten mit geplanten 
gefäßchirurgischen Eingriffen eingeschlossen. Diese Stu-
die konnte lediglich die Sicherheit der präoperativen Re-
vaskularisierung belegen, jedoch keine Prognoseverbesse-
rung hierdurch (mediane Nachverfolgungszeit 2,7 Jahre; 
Mortalität der Gruppe mit prophylaktischer Revaskulari-
sierung 22% vs. 23% im medikamentösen Behandlungs-
arm, p=0,92).

In der DECREASE-V-Studie, in der hauptsächlich Pati-
enten mit stabiler koronarer 3-Gefäßerkrankung einge-
schlossen wurden, konnte ebenfalls kein günstiger Effekt 
einer interventionellen Revaskularisierung auf die weitere 
Prognose nachgewiesen werden [8]. 

In einer initialen Studie, in der ausschließlich Patienten 
mit Stentimplantation eingeschlossen wurden, konnte ein 
wesentlicher Einfluss des zeitlichen Abstandes zwischen 
Intervention (Stent) und Operation beobachtet werden. Die 
Mortalität lag mit 32% bei Patienten, die innerhalb von 12 
Tagen nach Intervention operiert wurden wesentlich höher, 
als bei Patienten mit Operationstermin nach 12 bis 30 Ta-
gen (0%) [9]. Dabei gehörten bei Unterbrechung der anti-
thrombozytären Therapie Stentthrombosen zu den häu-
figsten kardialen Todesursachen. 

In nachfolgenden Studien zeigten sich weitere Hinweise 
für einen Zusammenhang des Zeitintervalls von Stentim-
plantation zur Operation und dem Auftreten perioperativer 
koronarischämischer Komplikationen [1, 10]. In der Studie 
von Vicenzi und Mitarbeitern wurde ein 2,1-fach höheres 
Risiko einer kardialen Komplikation beobachtet bei Stent-
implantation <35 Tage verglichen mit >90 Tagen vor einem 
nicht kardiochirurgischen Eingriff [1].

Somit liegt nahe, dass die Wahl des optimalen Zeit-

punkts zwischen Stentimplantation und Operation 

eine wesentliche Bedeutung hat. Ein zu früher Zeit-

punkt der Operation geht mit einer erhöhten Rate 

thromboischämischer Ereignisse insbesondere 

Stentthrombosen einher, wohingegen mit zuneh-

mendem zeitlichen Abstand das Risiko einer Reste-

nose und damit das Risiko perioperativer ischä-

mischer Ereignisse steigt.

Dabei ist die Inzidenz von Stentthrombosen nach Implan-
tation unbeschichteter Stents vorwiegend in den ersten  
2 Wochen und selten später als 4 Wochen beschrieben 
 worden [10, 12]. In den diesbezüglichen Leitlinien der 
amerikanischen Gesellschaft für Kardiologie (ACC/AHA) 
findet sich daher die Empfehlung, elektive Operationen 
möglichst nach einem Zeitraum von 4 Wochen nach Im-
plantation unbeschichteter Stents (»Bare-metal«-Stents) 
durchzuführen [13].

Da die Inzidenz später Stentthrombosen nach Implan-
tation medikamentenbeschichteter Stents aufgrund der 
verzögerten Endothelialisierung erhöht ist, ist für einen 
längeren Zeitraum (bis zu 12 Monate) nach Intervention 
mit einem hohen Risiko für perioperative Stentthrombosen 
zu rechnen [14]. Deshalb und auch aufgrund der aktuellen 
Empfehlungen einer Mindestdauer der dualen antithrom-
bozytären Therapie (Aspirin und Clopidogrel) von mindes-
tens 6, optimal 12 Monaten nach Implantation von »drug 
eluting«-Stents, sollten elektive Operationen nach diesem 
Zeitraum durchgeführt werden. 

Umgekehrt sind bei früher geplanten Operationen eher 
unbeschichtete Stents zu bevorzugen. Bei dringlichen Ope-
rationen und Patienten mit stabiler koronarer Herzerkran-
kung sollte eine PTCA bzw. optimale perioperative medika-
mentöse Therapie in Erwägung gezogen werden, mit Stent-
versorgung im ausreichenden postoperativen Intervall. 

!

. Abb. 45.1. Schema zur Planung der koronaren Intervention in Abhängigkeit vom geplanten operativen Eingriff

45.1 · Klinische Problematik
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Anders ist sicherlich der Benefit einer präoperativen 
Revaskularisierung bei kardial instabilen Patienten (kardi-
ogener Schock, instabile Angina pectoris, Hauptstammste-
nosen) zu bewerten. Hierzu gibt es in der Literatur bisher 
nur Einzelberichte.

45.2 Antithrombozytäre Therapie

Das Ziel der antithrombozytären Therapie in der periope-
rativen Phase ist es, das Risiko für koronare Ischämien, ins-
besondere für Stentthrombosen, zu reduzieren, ohne das 
Risiko für schwerwiegende Blutungen wesentlich zu erhö-
hen. Eingesetzte Thrombozytenfunktionshemmer sind in 
. Tab. 45.1 zusammengefasst. Derzeit gibt es wenig valide 
Daten aus randomisierten klinischen Studien. 

45.2.1 Einsatz von Thrombozyten-
aggregationshemmern in  
der perioperativen Phase

Acetylsalicylsäure. ASS hemmt die Zyklooxygenase irre-
versibel, sodass die Funktionsfähigkeit der Thrombozyten 
von ihrer Neubildung abhängt. Bei physiologischer Kno-
chenmarkfunktion werden etwa 10% der Thrombozyten 
pro Tag ersetzt, d. h. 5–7 Tage nach Absetzen von ASS wei-
sen etwa 50% der Thrombozyten eine normale Funktion 
auf. Ergebnisse aus Metaanalysen weisen darauf hin, dass 
zumindest eine niedrig dosierte ASS-Therapie das Risiko 
für schwerwiegende perioperative Blutungen nicht erhöht 
[15]. Bei koronaren Bypasspatienten konnte sogar durch 

perioperative ASS-Gabe die Mortalität von 4 auf 1,3% ge-
senkt werden [16]. Auch ist das Risiko für Blutungskompli-
kationen bei Spinal- und Epiduralanästhesie unter niedrig 
dosierter ASS-Therapie nicht erhöht [17]. 

Die ASS-Therapie stellt daher an sich keine Kontrain-

dikation für chirurgische Eingriffe dar.

Thienopyridine (Clopidogrel). Clopidogrel hemmt irre-
versibel den ADP-(P2Y12-)Rezeptor auf Thrombozyten 
und kann weit über seine Plasmahalbwertszeit hinaus eine 
relevante Thrombozyteninhibierung bewirken. Etwa 5–7 
Tage nach Pausierung wird eine Funktionstüchtigkeit von 
50% der Thrombozyten wiedererlangt. In bisherigen Stu-
dien ist ein Zusammenhang zwischen dem perioperativen 
Einsatz von Thienopyridinen und einem erhöhten Blu-
tungsrisiko beschrieben worden. In kleineren Studien, in 
denen Patienten innerhalb von 7 Tagen vor aortokoro-
narer Bypass Operation (ACB-Operation) Clopidogrel 
einnahmen, zeigte sich eine erhöhte Transfusionsrate und 
die Notwendigkeit erneuter chirurgischer Eingriffe zur 
Blutungskontrolle [18]. 

In einer größeren Studie an insgesamt 2.359 Patienten 
zeigte sich in der Gruppe, die mit Clopidogrel innerhalb 
von 7 Tagen vor ACB-Operation behandelt wurden 
(n=415), ein 2- bis 3-fach erhöhtes Risiko für eine not-
wendige Transfusion von Thrombozyten- oder Erythro-
zytenkonzentraten und ein 5-fach höheres Risiko für er-
neute operative Eingriffe zur Blutungskontrolle [19]. In 
einer anderen Studie an kardiochirurgischen Patienten, 
die mittels »Off-pump«-Technik operiert wurden, bestä-
tigte sich nach Anpassung von relevanten Einflussfaktoren 
ein bis zu 5-fach erhöhtes Blutungsrisiko, ohne dass eine 

!

. Tab. 45.1. Derzeit im klinischen Einsatz befindliche antithrombozytäre Substanzen zur Begleittherapie bei koronarer Stentimplantation

Substanz Wirkmechanismus Plasmahalb-

wertszeit

Wirkungsdauer 

Acetylsalicylsäure Hemmung der Cyklooxygenase aller Körperzellen 15 min 5–7 Tage

Thienopyridine Kompetitive Hemmung des ADP-(P2Y12-)Rezeptors 
auf Thrombozyten

5–7 Tage

Ticlopidin5 24 h

Clopidogrel5 8 h

Glykoprotein-IIb-IIIa-Inhibitoren Blockade des Fibrinogenrezeptors

Abciximab (ReoPro®) Monoklonales Antikörperfragment mit hoher Affinität, 
langsam reversibel, unspezifische Rezeptorbindung

30 min 24–48 h

Tirofiban (Aggrastat®)5 Synthetisches Nichtpeptid, niedrige Affinität, schnell 
reversibel, hohe GP-IIb-IIIa-Spezifität 

90 min 4–8 h

Eptifibatide (Integrilin®)5 Zyklisches Heptapeptid, niedrige Affinität, schnell 
 reversibel, hohe GP-IIb-IIIa-Spezifität

150 min 2–4 h
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signfikante Mortalitätsreduktion beobachtet werden 
konnte [20].

GP-IIb-IIIa-Inhibitoren. In der perioperativen Phase sollten 
nur kurzwirksame GP-IIb-IIIa-Inhibitoren (Eptifibatide, 
Tirofiban) zum Einsatz kommen. Abciximab führt zu einer 
Thrombozyteninhibierung weit über seine Plasmahalb-
wertszeit hinaus und sollte daher frühzeitig vor einer ge-
planten Operation pausiert werden.

Die Bedeutung der perioperativen antithrombozytären 
Therapie zur Prophylaxe von Stentthrombosen ist umso 
wichtiger, je kürzer die Stentimplantation zurückliegt [21]. 
Daher sollte die duale antithrombozytäre Therapie bei we-
niger als 4 Wochen zurückliegender Implantation von 
»Bare-metal«-Stents und 6 Monaten nach Implantation von 
»Drug-eluting«-Stents in der perioperativen Phase auf eine 
Behandlung mit kurzwirksamen GP-IIb-IIIa-Inhibitoren 
umgestellt werden (Aggrastat, Eptifibatide) und im An-
schluss an die Operation nach Ausschluss von Blutungs-
komplikationen die orale antithrombozytäre Therapie fort-
gesetzt werden (. Abb. 45.2).

Heparine. Eine perioperative Umstellung auf Heparine bei 
Patienten mit koronaren Stents bietet keinen ausreichenden 
Schutz vor Stentthrombosen und sollte daher keine alleinige 
Alternative zur antithrombozytären Therapie darstellen. 

Antagonisierung. Bei Auftreten einer relevanten Blutung 
unter der antithrombozytären Therapie mit ASS besteht als 
Behandlungsoption die Gabe des synthetischen Vasopres-
sinanalogons DDAVP (Minirin; 7 Kap. 50.1).

Zur Prophylaxe einer erhöhten intraoperativen Blu-
tungsneigung unter Einwirkung von Thrombozytenaggre-
gationshemmern, insbesondere von Clopidogrel, können 
Thromboyztenkonzentrate verabreicht werden. Das Risiko 
einer Stentthrombose ist hierunter jedoch prinzipiell er-
höht, bei diesen Patienten sollte ein intensives periopera-
tives Monitoring erfolgen. 

»Point-of-Care«-Tests (Aggregometrie, Thrombelasto-
graphie) kommen zunehmend zur Beurteilung der peri-
operativen Thrombozytenfunktion und damit zur Ein-
schätzung des Risikos sowohl für thrombotische als auch 
für Blutungskomplikationen zum Einsatz.

. Abb. 45.2. Schema zur perioperativen Umstellung der oralen antithrombozytären Therapie. LD »loding dose«; NSTEMI Nicht-ST-Hebungs-In-
farkt; STEMI ST-Hebungs-Infarkt

45.2 · Antithrombozytäre Therapie
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Hämostaseologisch wirksame Medikamente gehören zu sehr unterschiedlichen 
Substanzgruppen. Diese umfassen z. B. die Heparine, Cumarinderivate, direkte 
Thrombininhibitoren, Plättchenaggregationshemmer, Dextrane und Hydroxye-
thylstärke. Diese Substanzen haben sehr unterschiedliche chemische Strukturen 
und verschiedene Wirkmechanismen. Sie können deshalb über sehr unter-
schiedliche pathogenetische Prozesse Überempfindlichkeitsreaktionen mit sehr 
unterschiedlichen klinischen Manifestationen und Schweregraden hervorrufen 
(. Tab. 46.1). Insgesamt sind Überempfindlichkeitsreaktionen auf die hämosta-
seologisch wirksamen Medikamente in Anbetracht der Häufigkeit der Anwen-
dung aber selten.

46.1 Einleitung

Überempfindlichkeitsrektionen werden üblicherweise 
nach dem Schema von Coombs und Gell eingeteilt 
(. Tab. 46.1), wobei auch nicht immunologisch vermittelte 
Reaktionen mit sehr ähnlicher Klinik, sogenannte pseudo-
allergische oder Intoleranzreaktionen, beobachtet werden 
können. In Abhängigkeit vom vorliegenden Pathomecha-
nismus sind unterschiedliche diagnostische Methoden 
einzusetzen.

46.2 Hämostaseologisch wirksame 
 Medikamente

46.2.1 Heparine

Obwohl Heparine sehr häufig angewendet werden, sind 
allergische Reaktionen relativ selten [1, 2]. Es können aller-
gische Reaktionen vom Typ IV, vom Typ II und sehr selten 
auch vom Typ I auftreten. 

Zellmediierte Reaktionen vom Spättyp (Typ IV) 

Diese Reaktionen manifestieren sich typischerweise mit 
erythematösen, infiltrierten, teils überwärmten Plaques 
(. Abb. 46.1) an den Injektionsstellen, die gelegentlich 
auch Vesikel- und Blasenbildung (. Abb. 46.2) aufwei-
sen.

Bei nicht sensibilisierten Patienten dauert die Indukti-
onsphase meistens Wochen bis Monate, bei sensibilisier-
ten tritt die Reaktion innerhalb von 2–4 Tagen auf. Bei 
sensibilisierten Patienten wurden nach intravenöser Gabe 
auch makulopapulöse Exantheme und Aufflammphäno-
mene am Ort früherer subkutaner Injektionen beobachtet 
[3–5]. Plaques wurden auf unfraktionierte und niedermo-
lekulare Heparine beobachtet, selten auf Danaparoid und 
Fondaparinux [6, 7]. Histologisch finden sich dichte lym-
phohistiozytäre Infiltrate und allenfalls eine Spongiose der 
Epidermis. 

> Einleitung 

Risikofaktoren sind weibliches Geschlecht (die Reak-

tion wird praktisch ausschließlich bei Frauen beob-

achtet), Adipositas und repetitive oder langdau-

ernde Therapie mit Heparinen.

Die Wirkung von Heparin scheint nicht beeinträchtigt zu 
sein, wie wir kürzlich bei einem Patienten mit ausgeprägten 
Plaques auf Dalteparin dokumentieren konnten. 

!

. Abb. 46.1. Erythematöse Plaque vom Spättyp (Typ IV) auf subkuta-
nes Heparin
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Sehr selten wurden komplexe Exantheme mit bullösem 
Verlauf, hohem Fieber, eine toxische epidermale Nekrolyse 
[4], ein Flexurenexanthem [8] sowie eine akute generali-
sierte exanthematische Pustulose [9] berichtet. Eine lokale 
Arthus-Reaktion (Immunkomplexreaktion), ebenfalls mit 
Erythem, Ödem, Blutung und nachfolgender Nekrose, 
wurde ebenfalls als Einzelfall beobachtet [10].

Die Differenzialdiagnose der Plaques umfasst Häma-
tome, infektiöse Komplikationen, eine Kontaktdermatitis, 
z. B. auf Desinfektionsmittel oder Verbandmaterial, sowie 
v. a. die frühe Phase der heparininduzierten Thrombo-
zytopenie (HIT) II unter dem Bild der multiplen Hautne-
krosen.

. Tab. 46.1. Überempfindlichkeitsreaktionen (Pseudoallergie und immunpathologische Reaktionen nach Coombs und Gell Typ I–IV)

Pseudoallergie Humorale Formen Zelluläre Form

Typ I Typ II Typ III Typ IV

Weitere Bezeichnung Intoleranz, 
 Idiosynkrasie

Anaphylaktisch, 
 Soforttyp

Zytotoxisch (IgG), 
zytolytisch (IgM, 
IgG)

Immunkomplex, 
Arthus-Phänomen

Spättyp, »delayed 
type«

Pathogenese 
(Sensibilisierungs-
phase)

Nur teilweise be-
kannt (z. B. Arachi-
donsäuremetabo-
lismus)

IgE-Antikörper IgG-, IgM-Antikör-
per

Immunkomplexe 
(IgG, IgM, IgA)

T-Zellen (CD4)

Pathogenese 
 (Auslösungsphase)

Mastzellen Mastzellen Komplement (zyto-
lytisch)

Komplement T-Zellen (CD4/CD8)

Sekundäre 
 Effektorzellen

Basophile und eo-
sinophile Granulo-
zyten

Basophile und  
eosinophile  
Granulozyten

NK-Zellen (zyto-
toxisch)

Neutrophile Granu-
lozyten

Eosinophile Granu-
lozyten, Epitheloid-
zellen, Monozyten

Mediatoren Histamin, Zytoki-
ne, Leukotriene 
C4, D4, E4

Histamin, Zytokine, 
Leukotriene, PAF

– – Zytokine, 
 Chemokine

Latenzzeit Sofort bis 30 min Sofort bis 30 min Minuten bis Stun-
den

8–24 h 24–48 h bis Tage

Dauer Stunden Stunden Tage bis Wochen Tage bis Wochen Tage bis Wochen

Klinik, allergische 
 Reaktion

Rhinitis, Asthma, 
Urtikaria, Angio-
ödem, »anaphy-
laktoide« Reaktion

Rhinitis, Asthma, Ur-
tikaria, Angioödem, 
Anaphylaxie

Thrombozytopenie, 
Agranulozytose

Vaskulitis allergica, 
allergische Alveoli-
tis, Serumkrankheit

Kontaktekzem, 
Plaquereaktion, Arz-
neimittelexantheme 
(granulomatöse Re-
aktion)

Hauttests Keine Pricktest, Intrader-
maltest

Keine Evtl. Intradermaltest Epikutantest (Intra-
dermaltest)

Labordiagnostik Basophilenaktivie-
rungstest (BAT)

Spezifische IgE,  
Basophilenakti-
vierungstest (BAT)

Coombs-Test, HIT-
Diagnostik

Präzipitation, 
 Agglutination

Lymphozytenstimu-
lationstest

Auslöser (Beispiele) Acetylsalicylsäure, 
Dextrane, HAES

Hirudine, Heparine Heparine Heterologe Sera Heparine, Desinfek-
tionsmittel

HAES Hydroxyethylstärke; HIT heparininduzierte Thrombozytopenie; NK-Zellen natürliche Killerzellen

46.2 · Hämostaseologisch wirksame Medikamente

. Abb. 46.2. Erythematöse, teils konfluierende Plaques mit Vesikel-
bildung und Streuung bei Spättypallergie auf subkutan verabreichtes 
Heparin
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Reaktionen vom Soforttyp

Selten wurden Symptome wie generalisierter Pruritus, Kon-
junktivitis, Rhinitis, Urtikaria, Bronchospasmus [1, 4] so-
wie eine Anaphylaxie [11] berichtet. Diese Überempfind-
lichkeitsreaktion wurde früher v. a. den Konservierungs-
mitteln und Verunreinigungen wie tierischen Proteinen 
zugeordnet [3, 11]. Nachgewiesene Überempfindlichkeits-
reaktionen vom Soforttyp, die wahrscheinlich über IgE ver-
mittelt sind, sind äußerst selten [12]. 

Kürzlich wurde über eine Häufung von schweren, teils 
letal ausgehenden anaphylaktoiden Reaktionen auf intrave-
nös verabreichtes unfraktioniertes Heparin berichtet. Dies 
konnte nun mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Konta-
mination mit übersulfatiertem Chondroitinsulfat zurück-
geführt werden. Sowohl in vitro als auch in vivo am Tier-
modell konnte gezeigt werden, dass es dadurch zur direkten 
Aktivierung der Kinin-Kallikrein-Kaskade sowie auch der 
Bildung der Komplementfaktoren C3a und C5a, die als po-
tente Anaphylatoxine gelten, kommt. Die Aktivierung bei-
der Kaskaden war an die Aktivierung von Faktor XII ge-
knüpft. Ein anderer spezifisch immunologischer Pathome-
chanismus konnte nicht identifiziert werden [13].

Eosinophilie

Eine isolierte periphere Eosinophilie wurde selten unter 
Heparintherapie beobachtet, die Aktivierung von CD4-Zel-
len, Sekretion von IL-3 und IL-5 kann zur Stimulation von 
eosinophilen Granulozyten führen [10, 14].

Hautnekrosen bei HIT II

Nekrosen der Haut können eine der Manifestationen der 
schweren heparininduzierten Thrombozytopenie (HIT II) 
darstellen. Im Initialstadium ist die Nekrose von einem 
Hämatom, der Spättypreaktion auf subkutanes Heparin, 
einer Kontaktdermatitis oder einer Infektion abzugrenzen 
[14, 15].

Eine pathophysiologisch ungeklärte, sehr seltene uner-
wünschte Wirkung von Heparin an der Haut ist die bullöse 
hämorrhagische Dermatose [16]. Dabei treten pralle, hä-
morrhagische Blasen unabhängig vom Injektionsort von 
Heparin auf (. Abb. 46.3). Die tieferen Hautschichten wa-
ren in der Histologie nicht betroffen, es fanden sich keine 
Komplement- oder Immunglobulinablagerungen. Die Pa-
tienten wiesen keine Hinweise für eine Spättypreaktion auf 
Heparine oder eine HIT auf. 

46.2.2 Hirudine

Die thrombininhibitorischen Hirudine wurden initial aus 
dem Blutegel Hirudo medicinalis isoliert. Heute kommen 
rekombinant hergestellte Derivate wie Desirudin und Le-
pirudin zur Anwendung. Diese unterscheiden sich durch 

. Abb. 46.3. Bullöse hämorrhagische Dermatose: multiple pralle hä-
morrhagische Blasen, unabhängig vom Ort der Heparininjektion

ihre Aminosäurezusammensetzung am terminalen Ende. 
Desirudin beinhaltet eine Valin-Valin-, Lepirudin eine 
Leucin-Threonin-Sequenz. Bivalirudin ist ein rekombi-
nant hergestelltes Hirudinfragment mit einer kürzeren 
Halbwertszeit.

Reaktionen vom Spättyp

Sehr selten wurden infiltrierte Plaques [17], eine granulo-
matöse Reaktion [18] sowie ein Arthus-ähnliches Phäno-
men nach intradermaler Applikation von Lepirudin [19] 
berichtet.

Reaktionen vom Soforttyp

In einer Post-Marketing-Überwachungsstudie an 35.000 Pa-
tienten war das Anaphylaxierisiko 0,015% während der ers-
ten Exposition und 0,16% bei reexponierten Patienten [20, 
21]. Alle Reaktionen traten innerhalb weniger Minuten auf, 
4 gingen tödlich aus. Bei einem Patienten wurden hohe 
Anti-Lepirudin-IgG-Antikörpertiter gemessen. Bei 3 Pati-
enten wurden milde urtikarielle Reaktionen beobachtet. Ein 
weiterer Patient mit hirudinspezifischen IgG-Antikörpern 
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Die Pathophysiologie hängt von den Vitamin-K-abhän-
gigen Proteinen C und S ab, die eine relativ kurze Halbwerts-
zeit von 6–8 h aufweisen, während prokoagulatorische Pro-
teine wie Faktor II, IX und X aufgrund ihrer längeren Halb-
wertszeit in einem hyperkoagulablen Status resultieren 
können. Hochrisikopatienten sind solche mit einer primären 
Protein-C- oder Protein-S-Defizienz oder Patienten mit 
einem Antikardiolipinsyndrom. Die Hautgefäße sind spezi-
ell betroffen, da ihnen ein Kollateralkreislauf fehlt, weshalb 
die Nekrose überwiegend an der Haut beobachtet wird.

Andere Überempfindlichkeitsreaktionen 

Nur sehr seltene Fälle mit makulopapulösen Exanthemen 
auf Cumarine wurden beschrieben [25–27]. Ein Patient re-
agierte auf 3 verschiedene Cumarinderivate [27], ein ande-
rer hatte eine positive Reexposition. Urtikarielle Reaktionen 
[28] sowie bullöse Hautreaktionen scheinen extrem selten 
zu sein. Ebenfalls selten wird das »purple toe syndrome« 
beobachtet [29].

46.2.4 Plättchenaggregationshemmer

In dieser Substanzgruppe werden v. a. die Acetylsalicylsäu-
re sowie die Thienopyridine Ticlopidin und Clopidogrel 
eingesetzt.

Acetylsalicylsäure

Die Acetylsalicylsäure hemmt irreversibel das COX-1-Iso-
enzym in den Thrombozyten, was zu einer Reduktion von 
Thromboxan A2 führt. Gleichzeitig wird auch das antiin-
flammatorische Prostaglandin PGE2 reduziert sowie die 
Cysteinylleukotriene LTB4, LTC4 und LTD4 erhöht [30, 
31]. Ein immunologischer Pathomechanismus via Antikör-
per (IgE und IgG) oder T-Zellen wurde für Acetylsalicyl-
säure bisher nicht schlüssig nachgewiesen.

Überempfindlichkeitsreaktionen vom Soforttyp 

COX-1-Inhibitoren und speziell die Acetylsalicylsäure kön-
nen folgende Manifestationen hervorrufen [32, 33]:

Exazerbation eines Asthma bronchiale sowie einer Rhi-
nosinusitis bei Patienten mit einem sogenannten Wi-
dal-Syndrom (Samter-Trias),
Exazerbation einer chronischen Urtikaria bzw. eines 
chronischen Angioödems bei Patienten mit dieser 
Grundkrankheit,
anaphylaktoide Manifestationen mit Angioödem und 
Urtikaria bis hin zum kardiovaskulären Schock.

Die häufigste und wichtigste Patientengruppe um-

fasst die Patienten mit einem Widal-Syndrom, das 

heute auch als aspirinexazerbierte respiratorische 

Erkrankung (AERD) bezeichnet wird.

4

4

4

!

. Abb. 46.4. Cumarinassoziierte Hautnekrose
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entwickelte eine Urtikaria nach subkutaner Applikation mit 
Nachweis des IgG-Verbrauchs unter der Reaktion [22].

Vor allem die wiederholte Exposition scheint ein ho-

her Risikofaktor zu sein, was die Bedeutung der In-

duktion hirudinspezifischer Antikörper unter-

streicht. Die Kreuzreaktion zwischen den verschie-

denen Hirudinen scheint sehr hoch zu sein.

46.2.3 Cumarinderivate 

Überempfindlichkeitsreaktionen auf Cumarinderivate 
(Warfarin, Phenprocoumon, Acenocoumarol) sind insge-
samt sehr selten. Dazu zählen die Cumarinnekrose sowie 
extrem seltene makulopapulöse, urtikarielle und vesikulöse 
Exantheme [23, 24].

Cumarinnekrose

Die Cumarinnekrose wurde erstmals 1943 beschrieben, 
ihre Prävalenz beträgt 0,01–0,1%. Sie tritt typischerweise 
innerhalb der ersten Tage der Therapieeinleitung auf. 

Die Cumarinnekrose wird überwiegend bei adipösen 

Frauen mit einer ausgesprochenen Prädilektion  

in Mamma-, Oberschenkel- und Gesäßregion be-

obachtet.

Initial kann eine erythematöse, teils hämorrhagisch und 
anschließend bullöse, großflächige Manifestation auftreten, 
die typischerweise schmerzhaft ist (. Abb. 46.4). Die Diffe-
renzialdiagnose umfasst wiederum die heparininduzierte 
Thrombozytopenie mit Hautnekrosen, die Plaquereaktion 
auf Heparine sowie im Frühstadium eine kutane Infektion 
[23, 24].

!

!
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Sie umfasst die Triade mit nasaler Polyposis, intrinsischem 
Asthma und Überempfindlichkeit auf Acetylsalicylsäure. 
Eine periphere Eosinophilie ist typisch.

Wie oben erwähnt werden bei diesen Patientengruppen 
akute respiratorische und/oder kutane Symptome ausge-
löst. Bei Patienten mit einem AERD tritt üblicherweise über 
viele Jahre eine chronische Rhinitis, später eine Rhinokon-
junktivitis mit Hyposmie und nasaler Polyposis und später 
ein mittelschweres bis schweres nicht allergisches Asthma 
bronchiale auf. 

Die Prävalenz des AERD liegt in der Allgemeinbevöl-
kerung bei ca. 3% [34], bei Patienten mit einem schweren 
intrinsischen Asthma zwischen 4 und 11% [35, 36]. Die 
Erkrankung beginnt üblicherweise ab der dritten Lebens-
dekade und tritt bevorzugt bei Frauen auf. 

Eine Untergruppe der AERD-Patienten scheinen exzes-
siv Leukotrien-C4-Synthase zu besitzen, was zu einer Über-
produktion von Sulfidoleukotrienen und Aufregulation der 
Sulfidoleukotrienrezeptoren führt [37, 38]. Auch eine er-
höhte Produktion von 15-HETE (15-Hydroxyeicosatetrae-
nolsäure) in peripheren Leukozyten und den nasalen Poly-
pen wurde beschrieben.

Zu beachten ist, dass bei diesen Patienten trotz Weg-
lassen von Acetylsalicylsäure die inflammatorischen Symp-
tome weiterhin bestehen, sodass diese Substanz als Aggrava-
tor, nicht aber als kausale Ursache der Erkrankung gilt.

Bei der durch Acetylsalicylsäure exazerbierten chro-
nischen Urtikaria bzw. dem Angioödem wurde eine Asso-
ziation mit Genotypen der HLA-Klasse 1 und 2 beschrie-
ben [39, 40]. Auch hier wird die vorhandene Grundkrank-
heit durch die Einnahme von Acetylsalicylsäure deutlich 
verstärkt, nicht aber kausal ausgelöst. Gelegentlich leiden 
solche Patienten auch an einem Oppressionsgefühl bzw. an 
einer Dyspnoe.

Schließlich kann die Einnahme von Acetylsalicylsäure 
bei anderweitig gesunden Individuen zu einer akuten ana-
phylaktoiden Reaktion mit kutanen Symptomen wie akuter 
Urtikaria und Angioödem sowie mit Bronchospasmus bis 
hin zum kardiovaskulären Schock führen. Auch hier konn-
te bislang kein immunologischer Pathomechanismus via 
Antikörper belegt werden.

Reaktionen vom Spättyp 

Exanthematische Reaktionen, phototoxische Reaktionen 
sowie schwere bullöse Reaktionen wurden unter Acetylsa-
licylsäureeinnahme nur sehr selten beobachtet [30, 33].

Thienopyridine 

Thienopyridine (Ticlopidin und Clopidogrel) sind Pro-Drugs 
und erreichen ihre Aktivität erst nach hepatischer Metaboli-
sierung. Die schwerste Überempfindlichkeitsreaktion ist eine 
Neutropenie, auf Ticlopidin wurden Fälle mit thromboti-
scher thrombozytopenischer Purpura beobachtet.

Da Thienopyridine nicht die COX-Isoenzyme blockie-
ren, werden die unter Acetylsalicylsäure auftretenden 
Symptome praktisch nicht beobachtet. Sehr selten wurden 
urtikarielle Exantheme, ein Angioödem [41] sowie eine Ar-
thritis beschrieben. Auch ein medikamentöses Hypersensi-
tivitätssyndrom mit Thrombozytopenie, Lymphopenie, 
Hepatitis und Pneumonitis wurde beschrieben [41–45]. Ein 
Patient mit einem Exanthem unter Clopidogrel wurde 
ebenfalls beobachtet [46].

Ein immunologischer Pathomechanismus konnte bis-
her nicht schlüssig belegt werden. Gelegentlich waren 
Hauttests positiv, was aber nicht einem formellen Antikör-
pernachweis entspricht.

46.2.5 Rekombinante und synthetische  
Glykoprotein-IIb-IIIa-Inhibitoren

Für diese neueren Substanzen Abciximab (humanisierter 
monoklonaler Mausantikörper), Tirofiban und Eptifibatide 
wurden bisher nur sehr selten Überempfindlichkeitsreakti-
onen berichtet. Abciximab scheint eine Thrombozytopenie 
via IgG- und/oder IgM-Antikörper gegen Plättchen auslö-
sen zu können [47].

46.2.6 Dextrane und Hydroxyethylstärke

Dextrane und Hydroxyethylstärke (HAES) wurden in  
der Vergangenheit neben ihrem Einsatz als Plasmaexpan-
der auch in der perioperativen Antikoagulation einge-
setzt.

Dextrane waren in den 1980er-Jahren die häufigste 
Substanzgruppe, die anaphylaktoide Reaktionen auslöste 
[48, 49]. Sie waren auch für die meisten Todesfälle verant-
wortlich. Die Rate der Zwischenfälle konnte mit der Vorbe-
handlung mit dem niedermolekularen Dextran 1 (Promit®) 
deutlich reduziert werden [49]. Trotzdem sind schwere ana-
phylaktoide Schockreaktionen beobachtet worden [50, 51]. 
In der Pathogenese spielen Immunkomplexe mit dextran-
reaktiven IgG-Antikörpern eine zentrale Rolle. Daneben 
wurden auch hohe Anti-Dextran-IgA- und -IgM-Antikör-
pertiter identifiziert [52, 53].

Hydroxyethylstärke kann ebenfalls anaphylaktoide Re-
aktionen auslösen. Im Gegensatz zu Dextranen konnten 
keine spezifischen Antikörper identifiziert werden. Die 
Rate beträgt ca. 0,058% [54], nur in einem einzelnen Fall 
wurden spezifische IgE gegenüber Hydroxyethylstärke 
nachgewiesen [55].

Ein weniger bekanntes Problem ist die Entwicklung 

eines chronischen Pruritus auf HAES, der erst einige 

Wochen nach der Exposition auftritt.
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Er ist äußerst therapieresistent und kann über Monate bis 
hin zu 2 Jahre persistieren. Die ausgeprägte Ablagerung von 
HAES in perivaskulären Histiozyten und Makrophagen 
scheint eine zentrale pathophysiologische Rolle zu spielen 
[56, 57].

46.3 Diagnostisches Vorgehen  
und allergologische 
 Abklärungen

Im Falle einer vermutlichen Überempfindlichkeitsreaktion 
auf eine hämostaseologisch wirksame Substanz sollte die 
Behandlung unverzüglich sistiert werden. Die Histologie 
einer kutanen Läsion kann die Differenzialdiagnose zwi-

schen einer Plaquereaktion und einer kutanen Nekrose un-
terstützen.

Eine allergologische Abklärung sollte von einem darin 
erfahrenen Arzt durchgeführt werden, insbesondere die In-
vivo-Testverfahren (Hauttests und Provokationstests) sind 
bezüglich ihrer Durchführung und Interpretation komplex 
(. Tab. 46.2; [1, 2]).

Als In-vivo-Testverfahren und Hauttests können je nach 
Pathomechanismus Prick-, Intradermal- und Epikutantests 
durchgeführt werden. Bei Verdacht auf eine Soforttypreakti-
on via IgE-Antikörper werden unverdünnte Testsubstanzen 
im Pricktestverfahren und stark verdünnte Testsubstanzen 
intradermal getestet (. Tab. 46.2). Unverdünnte Heparine 
lösen bei der intradermalen Applikation initial eine deut-
liche irritative Testreaktion aus. Zur Diagnose einer Spättyp-

. Tab. 46.2. Diagnostische Tests zur Abklärung von Überempfindlichkeitsreaktionen auf Antikoagulanzien 

Antikoagulans Klinische 

 Reaktion

Empfohlener Test Alternativer Test Bemerkungen

Heparine Plaquereaktion, 
disseminiertes 
 Exanthem

Intradermaltests (Ver-
dünnung ≤1:10)
subkutaner Provokati-
onstest (unverdünnt)

5

5

Epikutantests  
(unverdünnt)

5 Spätablesung (nach 2–5 Tagen)
Epikutantests weniger sensitiv
Provokationstest zum Nach-
weis der Verträglichkeit von 
hauttestnegativen Heparinen

5
5
5

Urtikaria, 
 Anaphylaxie

Pricktest (unverdünnt)5 Intradermaltest  
(Verdünnung ≥1:100)

5 Ablesung nach 20–30 min5

Hautnekrose 
(HIT II)

Thrombozytenzahl
Anti-PF4-AK-Assay

5
5

Thrombozytenaggrega-
tionstest
Serotonin-Release-Test 
(beide nur in Speziallabo-
ratorien durchgeführt)

5

5

Haut- und Provokationstests 
sind kontraindiziert!

5

Hirudine Urtikaria, 
 Anaphylaxie

Pricktest (unverdünnt)5 Intradermaltest  
(Verdünnung ≥1:100)
IgE- und IgG-Antikörper 
(nur im Rahmen von 
 Studien durchgeführt)

5

5

Ablesung nach 20–30 min5

Cumarine Hautnekrose Protein-C-, Protein-S-
Messung

5 Keine5 Hauttests und Reexposition 
sind kontraindiziert!

5

Thrombozyten-
aggregationsin-
hibitoren (Ace-
tylsalicylsäure, 
Thienopyridine)

Urtikaria, Asthma, 
Angioödem

Basophilenaktivie-
rungstests; nur in Spe-
ziallaboratorien durch-
geführt

5 Provokationstest5 Pseudoallergie, Toleranzinduk-
tion möglich
Hauttests nicht sinnvoll

5

5

Dextrane Anaphylaktoide 
Reaktionen (Urtika-
ria, Bronchospas-
mus, Schock)

Antikörpermessung 
(IgG, IgM; nur in Spezi-
allaboratorien durch-
geführt)

5 Keine5 Hauttests nicht sinnvoll5

Hydroxyethyl-
stärke (HAES)

Anaphylaktoide 
Reaktionen

Keine5 Keine5 Hauttests nicht sinnvoll5

Chronischer 
 Pruritus

Hautbiopsie5 Keine5 Ablagerung von HAES in 
 Makrophagen

5

46.3 · Diagnostisches Vorgehen und allergologische Abklärungen



670  Kapitel 46 · Überempfindlichkeits- und allergische Reaktionen auf hämostaseologisch wirksame Medikamente

46

reaktion können Epikutantests und Intradermaltests mit 
Spätablesung analog zu einem Mantoux-Test durchgeführt 
werden, und auch eine Überempfindlichkeit auf die Konser-
vierungsmittel (Chlorocresol, Natriummetabisulfit etc.) soll-
te ausgeschlossen werden. Epikutantests sind allerdings we-
niger sensitiv als Intradermaltests [58–60].

Zur Identifikation einer alternativen Substanz sollten 
mehrere Heparine bzw. Hirudine getestet werden. Bei der 
Spättypreaktion auf Heparine müssen die Tests nach bis zu 
4 oder 5 Tagen abgelesen werden. Zum Nachweis der Tole-
ranz einer alternativen Substanz wird der subkutane Provo-
kationstest mit der vollen Dosis empfohlen, auch hier muss 
die Ablesung bis über eine Woche erfolgen, um spät auftre-
tende Reaktionen nicht zu verpassen [61]. 

Da es sich bei Heparin um eine im Notfall anzuwen-

dende Substanz handelt, kann auch ein intravenöser 

Provokationstest zum Nachweis der Verträglichkeit 

indiziert sein. Derartige Tests sollten nur von erfah-

renen Allergologen unter entsprechender Überwa-

chung durchgeführt werden [62].

Standardisierte und validierte In-vitro-Testverfahren, so-
wohl für den serologischen Nachweis von Antikörpern (IgE, 
IgG und IgM) als auch zelluläre Tests, sind für die Routine 
nicht etabliert. Antikörpernachweise z. B. von IgE-, IgG-, 
IgM-Antikörpern gegenüber Hirudin wurden insbesondere 
im Rahmen von Studien durchgeführt und stehen für die 
Routinediagnostik ebenfalls nicht zur Verfügung. Zelluläre 
Tests wie der Lymphozytenstimulationstest waren in Ein-
zelfällen positiv [63, 64], weisen aber oft falsch-negative 
 Resultate auf [65]. Auch Basophilenaktivierungstests zum 
Nachweis einer Soforttypreaktion haben eine sehr geringe 
Sensitivität und Reproduzierbarkeit. Nur sehr selten wurden 
positive Resultate publiziert [66, 67]. 

Zum Nachweis der Acetylsalicylsäureüberempfindlich-
keit wurden ebenfalls Basophilenaktivierungstests einge-
setzt (CD63-Expression, Sulfidoleukotrienstimulation), 
aber auch hier ist die Sensitivität gering [68]. Für die Dia-
gnose der heparininduzierten Thrombozytopenie wurden 
früher die Thrombozytenaggregationstests mit einer gerin-
gen Sensitivität, heute die sensitiven und spezifischen Sero-
tonin-Release-Tests sowie der »heparin induced platelet 
activation test« (HIPA) und die Messung von PF4-spezi-
fischen Antikörpern in spezialisierten Labors angeboten.

46.4 Kreuzreaktionen und 
 Behandlungsalternativen

Eine allergologische Abklärung bei Patienten mit einer 
Spättypreaktion vom Plaquetyp auf Heparine ist indiziert, 
da häufig trotzdem hochmolekulare Heparine intravenös 
toleriert wurden [63]. Insbesondere der Stellenwert des 

!

unfraktionierten Heparins in der Behandlung akuter 
thromboembolischer Ereignisse ist dabei von zentraler Be-
deutung.

Bei den zellulär vermittelten Spättypreaktionen auf un-
fraktionierte und niedermolekulare Heparine kann eine 
sehr breite Kreuzreaktivität bestehen, und auch Danaparo-
id und Natriumpentosanpolysulfat können eine Kreuzreak-
tivität aufweisen [7]. Patienten mit Spättypreaktionen auf 
Heparin zeigten in bis zu 81% der Fälle eine Kreuzreaktivi-
tät auf Danaparoid und in bis zu 45% auf Pentosanpolysul-
fat [4, 59, 60]. Der FXa-Inhibitor Fondaparinux, eine exakte 
Kopie der Heparinpentasaccharidsequenz, wurde als Alter-
native bei der HIT II [69], aber auch für die Spättypreaktion 
auf Heparine [70, 71] empfohlen. Eine HIT II scheint bis 
heute nicht beobachtet worden zu sein, hingegen wurden 
einige Fälle von Spättypreaktionen auf Fondaparinux mit 
mildem Verlauf beschrieben [6].

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Wirkungsweise 
und chemisch-molekularen Zusammensetzung ist zwi-
schen Heparinen, Hirudinen und z. B. Acetylsalicylsäure 
keine Kreuzreaktivität zu erwarten. Somit können Pati-
enten mit einer Reaktion mit Soforttypsymptomatik z. B. 
auf Hirudine mit Heparinen behandelt werden. Innerhalb 
der Hirudine scheint aber eine hohe Kreuzreaktivität zu 
bestehen.

46.5 Toleranzinduktion

Bei ausgewählten Patienten mit einer Überempfindlichkeit 
mit Soforttypsymptomen insbesondere auf Acetylsalicyl-
säure und Thienopyridine kann eine Toleranzinduktion 
durchgeführt werden. Diese sollte wiederum von allergolo-
gisch erfahrenen Ärzten unter entsprechenden Überwa-
chungssituationen durchgeführt werden.

Eine Toleranzinduktion (»Desensibilisierung« mit Ace-
tylsalicylsäure) ist v. a. bei Patienten mit Stenteinlage und 
bei schwangeren Frauen mit einem Antiphospholipidsyn-
drom indiziert [72, 73]. Bei den meisten Patienten können 
therapeutische Dosen innerhalb weniger Stunden erreicht 
werden. Der Wirkmechanismus ist nicht geklärt. 

Es ist zu beachten, dass bereits eine Unterbrechung 

von wenigen Tagen zu einem Verlust der Toleranz 

führt, womit eine erneute Einleitung der Toleranzin-

duktion notwendig wird [74].

Bereits bei einem Auslassen der Acetylsalicylsäuredosis 
während 2 Tagen wird empfohlen, die Desensibilisierung 
erneut einzuleiten. Unterschiedliche Protokolle wurden pu-
bliziert, üblicherweise ist das Erreichen von 100–325 mg 
Acetylsalicylsäure ausreichend [72, 75, 76].

Für Heparine wurden derartige Toleranzinduktionen 
nur in seltenen Einzelfällen beschrieben [77]. 

!
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Cave

Bei Patienten mit Verdacht auf Spättypreaktionen auf 
Heparine, exanthematischen Reaktionen und beson-
ders der HIT II ist jeglicher Versuch einer Reexposition 
kontraindiziert. Insbesondere bei der HIT II können be-
reits geringe Dosen von Heparin zu einem schwerwie-
genden Rezidiv führen.

Auch für die Thienopyridine wurde in Einzelfällen eine To-
leranzinduktion mit Clopidogrel bei Patienten, die eine 
soforttypähnliche Überempfindlichkeit erlitten haben, 
durchgeführt und während mehrerer Monate ohne Pro-
bleme fortgesetzt [75, 78–80].

46.5.1 Praktische Empfehlungen

Bei Auftreten von Hautveränderungen unter Antikoagu-
lanzientherapie sollte möglichst früh eine korrekte mor-
phologische Diagnose gestellt werden. Die Abgrenzung 
zwischen Frühstadien der Blutung, eines allergischen Kon-
taktekzems, einer infiltrierten Plaque oder einer begin-
nenden Nekrose ist für den Nichtspezialisten nicht immer 
einfach. Eine histologische Untersuchung kann hier zur 
Klärung beitragen. Bei entsprechendem Verdacht sollte 
auch ein differenziertes Blutbild (Eosinophilie, Thrombo-
zytopenie) durchgeführt und spezifische diagnostische 
Tests angefordert werden. 

Besonders bei den unerwünschten Wirkungen mit ei-
ner hohen Morbidität (Marcumar-Nekrose) oder einer po-
tenziellen Mortalität (HIT II, Anaphylaxie, anaphylaktoide 
Reaktion) muss die Therapie unverzüglich abgebrochen 
und mit einer Alternative fortgesetzt werden.
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51.1 Heparine und andere Glykoantikoagulanzien

S. Alban

Heparine und andere Glykoantikoagulanzien sind die einzigen Arzneistoffe auf 
»Zuckerbasis«, die sich in der evidenzbasierten Medizin einen wichtigen Platz er-
obert haben. Unfraktioniertes Heparin verfügt über eine 70-jährige Tradition in 
der medizinischen Anwendung. Die niedermolekularen Heparine sind bis heute 
Mittel der Wahl in der akuten Thromboembolieprophylaxe und Therapie und 
zählen zu den »Blockbuster-Arzneimitteln«. Danaparoid hat sich als Notfallmedi-
kament bei der heparininduzierten Thrombozytopenie etabliert, und mit dem 
synthetischen Fondaparinux gehört auch eine echte Innovation zu dieser Grup-
pe von Antikoagulanzien. Neben Insulin und Wachstumshormon zählen die He-
parine zu den ältesten »Biologicals«; mittlerweile sind sie die Nummer eins unter 
den Arzneimitteln tierischen Ursprungs.

51.1.1 Substanzklassen und Präparate

Die Gruppe der Glykoantikoagulanzien (GA) ist streng von 
den übrigen Antikoagulanzien, d. h. den Vitamin-K-Anta-
gonisten, Hirudin und Bivalirudin sowie den synthetischen 
Thrombin- und Faktor-Xa-Inhibitoren, abzugrenzen. Es 
handelt sich um körpereigene bzw. analoge synthetische 
»Zuckerstrukturen«, deren Wirkung auf physiologischen 
antithrombotischen Prinzipien beruht. Grundsätzlich ist 
zwischen den natürlichen GA, komplex zusammengesetz-
ten Glykosaminoglykan-(GAG-)Gemischen, und den syn-
thetischen GA, chemisch definierten Oligosacchariden, zu 
unterscheiden (siehe Übersicht). 

Glykoantikoagulanzien

Natürliche:

unfraktioniertes Heparin (UFH)
niedermolekulare Heparine (NMH)
Danaparoid

synthetische:

Fondaparinux
Idraparinux (Phase III)
Heparinmimetikum SR123781A (Phase II/III)

Unfraktioniertes Heparin

Vorkommen und physiologische Bedeutung. Genuines 
Heparin zählt zu den GAG, anionischen Biopolymeren, die 
in allen Vertebraten vorkommen. Bedeutende Konzentrati-
onen an Heparin weisen v. a. Darmmukosa, Lunge, Leber, 
Thymus, Milz und Herz auf, aber auch Lymphe, das Ge-
fäßendothel und Plasma enthalten Heparin. Heparin wird 
in Mastzellen gebildet. Aus dem zunächst synthetisierten 

4
–
–
–

4
–
–
–

> Einleitung 

Heparinproteoglykan Serglycin entsteht durch Einwirkung 
spezifischer Proteasen und Endo-β-glukuronidasen Hepa-
rin, das zusammen mit Histamin, Mastzellproteasen und 
anderen Mediatoren in den sekretorischen Granula gespei-
chert wird. Obwohl Heparin unter den GAG am stärksten 
gerinnungshemmend wirkt, ist es im Körper nicht an der 
Aufrechterhaltung des Blutflusses beteiligt (Rabenstein 
2002). Man nimmt an, dass es für die adäquate Speicherung 
der Granulasubstanzen verantwortlich ist (Humphries et al. 
1999; Forsberg et al. 1999). 

Herstellung. Jährlich werden über 33 Tonnen UFH phar-
mazeutischer Qualität produziert. Es kann aus den Lungen 
von Rindern oder den Intestinalschleimhäuten von Rin-
dern, Schweinen und Schafen gewonnen werden (Europä-
isches Arzneibuch, PhEur 6.0). Dem Vorsichtsprinzip 
(»precautionary principle«) folgend wird es aber seit  
der BSE-Krise (bovine spongiforme Enzephalopathie, 
»Rinderwahnsinn«) für die Verwendung als Arzneimittel 
ausschließlich aus Schweinedarmmukosa isoliert, um 
 jegliches Risiko einer potenziellen Kontamination mit 
TSE-Erregern (»transmissible spongiform encephalopa-
thies«) zu vermeiden bzw. um den hohen Aufwand für  
den Beweis der Freiheit an TSE-Erregern zu umgehen 
 (Alban 2005a). 

Aus der Mukosa eines Schweins (~1,8 kg) lassen sich 
etwa 270 mg bzw. 45.000 IE UFH gewinnen (Alban 2005b). 
Zunächst wird die Mukosa mit Proteasen behandelt und mit 
Salzlösung extrahiert. Aus der Extraktlösung wird Rohhe-
parin mit Alkohol gefällt. Das erhaltene Rohheparin wird 
nachfolgend aufgereinigt und ergibt schließlich UFH phar-
mazeutischer Qualität, das jedoch bis zu 10% Dermatansul-
fat und andere GAG enthalten kann (Alban 1997). UFH 
liegt entweder als Natrium- oder Kalziumsalz vor.
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Chemie. Unfraktioniertes Heparin ist ein polydisperses Ge-
misch heterogener GAG-Moleküle mit einer relativen Mo-
lekülmasse (Mr) zwischen 5.000 und 30.000, wobei die mitt-
lere Mr bei etwa 13.000 liegt. Mit einem Sulfatierungsgrad 
(Zahl der Sulfatgruppen pro Monosaccharideinheit) von 
1,0–1,25 ist es das GAG mit der größten negativen Ladungs-
dichte. Die Heterogenität beruht auf der Tatsache, dass 10 
verschiedene Monosaccharide im Heparin vorkommen 
(Alban 2007). Hieraus resultieren vielfältige Kombinations-
möglichkeiten für die jeweils aus einem D-Glukosamin  
und einer L-Iduronsäure bzw. D-Glukuronsäure beste-
henden Disaccharideinheiten. Die mit etwa 60% dominie-
rende Grundeinheit ist [4)-α-L-IdopA2S-(1→4)-α-D-
GlcpN2S,6S-(1→] (. Abb. 51.1). Die für die Bindung an 
Antithrombin (AT) erforderliche Pentasaccharidsequenz 
mit einem zentralen GlcN2S,3S,6S (»AT-binding site«) 
kommt je nach Herkunft, Extraktions- und Aufreinigungs-
verfahren sowie Charge in 30–50% der Moleküle einer He-
parinpräparation vor (Béguin et al. 1999). Man bezeichnet 
diesen Anteil des UFH als »high-affinity material« (HAM) 
gegenüber dem »low-affinity material« (LAM) ohne die 
»AT-binding site«.

Standardisierung. Je nach Ausgangsmaterial und Herstel-
lungsweise differieren die verschiedenen UFH-Präparati-
onen beträchtlich in ihrer strukturellen Zusammensetzung 
und folglich in ihren antikoagulatorischen und anderen 
pharmakologischen Eigenschaften (Bianchini et al. 2007; 
Alban et al. 2007; Simonis et al. 2007). Außerdem sind  
bei diesen tierischen Extrakten Chargenvariabilitäten un-
vermeidbar. Um eine möglichst gleichbleibende anti-
thrombotische Wirksamkeit zu gewährleisten, werden sie 
daher nicht in Milligramm, sondern nach ihrem In-vitro-
Wirkwert quantifiziert. Für UFH hat man antikoagulato-
rische Einheiten (IE) definiert, wobei eine IE der blutge-
rinnungshemmenden Aktivität einer von der WHO fest-
gelegten Menge des Internationalen Standards entspricht 
(derzeit »5th International Standard for Unfractionated 

Heparin«, NIBSC-Code: 97/578). Laut Definition (PhEur 
6.0) muss parenteral angewandtes UFH eine spezifische 
antikoagulatorische Aktivität von mindestens 150 IE/mg 
besitzen. 

Präparate. Laut »Rote Liste 2008« gibt es auf dem deut-
schen Arzneimittelmarkt nur noch 4 verschiedene Hepa-
rin-Natrium-Präparate (Heparin-Natrium Braun (B. 
BRAUN), Heparin-Natrium-Leo® (LEO Pharma), Hepa-
rin-Natrium-ratiopharm® (ratiopharm) und Heparin-
 Rotexmedica® (Rotexmedica) sowie 2 Heparin-Kalzium-
Präparate (Calciparin® von Sanofi-Aventis und Heparin-
Calcium-ratiopharm®). Sie werden in verschiedenen 
Konzentrationen und Volumina als Injektionslösung in 
Ampullen oder Durchstechflaschen angeboten; lediglich 
Heparin-Natrium-ratiopharm® und Heparin-Calcium-ra-
tiopharm® stehen auch als Fertigspritzen mit 5.000 IE und 
7.500 IE zur Verfügung.

Niedermolekulare Heparine

Entwicklung. Mitte der 1970er-Jahre entdeckte man, dass 
kleine Heparinfragmente, die in vitro wie UFH eine hohe 
Anti-Faktor-Xa-(aXa-)Aktivität besaßen, die APTT aber 
kaum verlängerten, im Tierversuch sehr gut antithrombo-
tisch wirksam waren, jedoch im Vergleich zu UFH ein 
deutlich vermindertes Blutungsrisiko zeigten (Andersson 
et al. 1976). Im Rahmen der Suche nach Alternativen zum 
UFH wurden daraufhin die niedermolekularen Heparine 
(NMH) entwickelt, die teilweise nun bereits seit mehr als 
20 Jahren klinisch angewendet werden und sich mehr und 
mehr gegenüber UFH durchsetzen. International werden 
9 verschiedene NMH klinisch eingesetzt: Ardeparin-Na-
trium, Bemiparin-Natrium, Certoparin-Natrium, Dalte-
parin-Natrium, Enoxaparin-Natrium, Nadroparin-Kalzi-
um (!), Parnaparin-Natrium, Reviparin-Natrium und Tin-
zaparin-Natrium. 

Herstellung. Die verschiedenen NMH werden durch parti-
elle Depolymerisation aus UFH hergestellt, wobei jedes 
NMH nach einem individuellen Protokoll produziert wird 
(Alban 2005b). Prinzipiell lassen sich die Verfahren der 
Kettendegradation 4 Grundtypen zuordnen:
1. oxidative Desaminierung mit salpetriger Säure (Nadro-

parin, Dalteparin, Reviparin) bzw. Isoamylnitrit (Cer-
toparin)

2. radikalische Oxidation mit H2O2 (Ardeparin) oder 
H2O2 und Kupfersalzen (Parnaparin)

3. alkalische β-Elimination ohne (Bemiparin) bzw. mit 
vorangehender Benzylierung (Enoxaparin)

4. enzymatische β-Elimination (Tinzaparin)

. Abb. 51.1. Dominierende Disaccharideinheit von Heparin (~60%)

51.1 · Heparine und andere Glykoantikoagulanzien
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Definition

Die Definition von NMH im Europäischen Arzneibuch 
(PhEur 6.0) beschränkt sich auf wenige Kriterien zur Ab-
grenzung gegenüber UFH:

NMH sind sulfatierte GAG mit einer mittleren Mr 
<8.000, wobei mindestens 60% (m/m) ein Mr 
<8.000 aufweisen.
NMH weisen am reduzierenden oder nicht redu-
zierenden Ende der Polysaccharidketten unter-
schiedliche chemische Strukturen auf.
Die aXa-Aktivität beträgt mindestens 70 IE/mg.
Das Verhältnis der Anti-Xa- zur Antithrombinaktivi-
tät (aXa-aIIa-Ratio) liegt bei mindestens 1,5:1.

Chemie. Obwohl alle zugelassenen NMH die Arznei-
buchanforderungen erfüllen, existieren je nach Herstel-
lungsverfahren und dem als Ausgangsmaterial verwende-
ten UFH erhebliche strukturelle Unterschiede zwischen 
den einzelnen NMH. Diese betreffen die mittlere Mr und 
die Molekülmassenverteilung (. Abb. 51.2.), den Sulfatie-
rungsgrad, die chemische Struktur an den Enden der Poly-
saccharidketten, den Gehalt an anderen GAG, herstellungs-
bedingte Artefakte (z. B. die 1,6-Anhydro-Strukturen am 
reduzierenden Ende der Enoxaparinmoleküle, die während 
der Degradation entstehen) und den Gehalt an Molekülen 
mit der »AT-binding site«, d. h. den Anteil an »high affinity 
material« (HAM). Da die »AT-binding site« bei der Degra-

4

4

4
4

dation von UFH zum Teil zerstört wird, ist der Anteil an 
HAM bei den NMH in der Regel geringer und kann auf bis 
zu 10% reduziert sein (Béguin et al. 1999).

Jedes NMH wird nach einem individuellen Protokoll 

produziert. Hieraus ergeben sich strukturelle Unter-

schiede zwischen den einzelnen Vertretern, die sich 

in ihren pharmakologischen Eigenschaften manifes-

tieren und zum Teil klinisch relevant sein können.

Standardisierung. Da die NMH wie UFH biogene Arznei-
stoffe mit entsprechenden Chargenvariabilitäten sind, 
 werden auch sie nicht gravimetrisch, sondern nach ihrem 
In-vitro-Wirkwert quantifiziert. Wegen ihrer relativ 
schwachen antikoagulatorischen Effekte wird nicht die glo-
bale gerinnungshemmende Wirkung auf Zitratplasma (vgl. 
UFH) ermittelt, sondern die aXa-Aktivität (aXa-IE/mg; 
. Abb. 51.3) als Wirkwert ermittelt. Diese wird in einem 
amidolytischen Test unter Verwendung von AT, FXa und 
einem chromogenen Substrat bestimmt, wobei derzeit der 
»2nd International Standard Low Molecular Weight Hepa-
rin« (NIBSC-Code: 97/578) als Referenz dient. Zusätzlich 
muss für jedes NMH in der Spezifikation seine analog be-
stimmte aIIa-Aktivität (aIIa-IE/mg) sowie die aXa-aIIa-Ra-
tio (. Abb. 51.3.) angegeben werden. 

Präparate. In Deutschland sind von den 9 NMH 6 Präpa-
rate für individuell unterschiedliche Anwendungsgebiete 
(s.u.) zugelassen:

!

. Abb. 51.2. Molekülmassenprofile der NMH. Dargestellt ist jeweils der Bereich der mittleren Mr mit einem charakteristischen Wert (Raute). 
 Ferner ist links der Bereich für den prozentualen Anteil (m/m) an Molekülen mit einer Mr <2.000 und rechts an Molekülen mit einer Mr >8.000 
 gezeigt. Bei Dalteparin und Parnaparin ist maximal ein Anteil von 13% bzw. 30% mit einer Mr >3.000 erlaubt, Bemiparin darf maximal einen An-
teil von 15% mit einer Mr >6.000 enthalten. Die Angaben beruhen auf Spezifikationen bzw. Monographien der PhEur 6.0 (*) zu NMH. n.b. nicht 
bekannt
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Certoparin-Natrium (Certoparin): Mono-Embolex® 
(Novartis Pharma)
Dalteparin-Natrium (Dalteparin): Fragmin® (Pfizer)
Enoxaparin-Natrium (Enoxaparin): Clexane® (Sanofi-
Aventis)
Nadroparin-Kalzium (Nadroparin): Fraxiparin®, FRA-
XODI® (GlaxoSmithKline)
Reviparin-Natrium (Reviparin): Clivarin® (Abbott)
Tinzaparin-Natrium (Tinzaparin): innohep® (Leo 
Pharma)

Alle NMH werden sowohl in Form von Sicherheitsfertig-
spritzen (bzw. Fertigspritzen bei Clivarin® und innohep®) 
unterschiedlicher Dosierung als auch als Multidose-Injek-
tionslösung (mit Benzylalkohol bzw. bei Mono-Embolex® 

Chlorocresol als Konservierungsmittel) angeboten.

Danaparoid-Natrium

Herstellung und Chemie. Danaparoid-Natrium (Danapa-
roid) ist eine komplexe Mischung partiell depolymerisierter 
GAG, die aus Schweinedarmmukosa gewonnen wird. Auf-
grund seiner Verwendung als Antithrombotikum wurde es 
früher als Heparinoid bezeichnet. Danaparoid besteht zu 
ca. 84% aus niedermolekularem Heparansulfat, wobei ca. 
4% eine hohe Affinität zu AT besitzen. Diese Moleküle ent-

4
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halten die »AT-binding site«, weisen aber rechts und links 
der Pentasaccharidsequenz die Strukturmerkmale von He-
paransulfat auf. Im Vergleich zu Heparin ist Heparansulfat 
mit einem Sulfatierungsgrad von 0,4–0,9 deutlich schwä-
cher negativ geladen. Seine charakteristische Grundeinheit 
ist das unsulfatierte Disaccharid [4)-β-D-GlcpA-(1→4)-α-
D-GlcpNAc-(1→]. Weitere Komponenten von Danaparoid 
sind 8,0–16,0% Dermatansulfat und maximal 8,5% Chon-
droitinsulfat. Seine mittlere Mr liegt im Bereich von 4.000–
7.000, maximal 13% (m/m) dürfen eine Mr <2.000 aufwei-
sen und maximal 19% (m/m) eine Mr >8.000; als charakte-
ristische Mr werden Werte zwischen 6.000 und 6.600 
angegeben.

Standardisierung. Wegen seiner variablen, komplexen Zu-
sammensetzung kann auch Danaparoid nicht gravimetrisch 
dosiert werden. Wie die NMH wird es anhand seiner aXa-
Aktivität quantifiziert, obwohl damit lediglich ca. 4% seiner 
Masse erfasst werden (Alban et al. 2007). Laut Definition 
(PhEur 6.0) besitzt Danaparoid-Natrium eine aXa-Aktivität 
von 11–17 aXa-E/mg (nicht IE!), eine aIIa-Aktivität von 
maximal 0,5 aIIa-E/mg und eine aXa-aIIa-Ratio ≥22. 

Präparat. Danaparoid-Natrium ist als Orgaran® (Organon) 
in Deutschland seit 1998 zugelassen. Aufgrund seines ein-

. Abb. 51.3. AXa-Aktivität (aXa-IE/mg) und Verhältnis der aXa-Aktivität zur aIIa-Aktivität (aXa-aIIa-Ratio) der klinisch eingesetzten NMH. Die 
 Angaben beruhen auf den Spezifikationen bzw. den Monographien der PhEur 6.0 (*). Die aXa-Aktivität eines NMH wird durch seinen Anteil an 
»high-affinity material« bestimmt. Die Werte für die aXa-aIIa-Ratio veranschaulichen, dass die verschiedenen NMH stark in ihrer Mr-abhängigen 
aIIa-Aktivität differieren. Die Schwankungsbreiten der aXa-Aktivität und der aXa-aIIa-Ratio demonstrieren die möglichen Chargenvariabilitäten 
der NMH. Die hohe aXa-Aktivität von Dalteparin von etwa 160 IE/mg wird durch ein besonderes Reinigungsverfahren erreicht, durch das inak-
tive Oligosaccharide entfernt werden. Bemiparin ist der erste Vertreter der 2. Generation von NMH. Diese besitzen eine mittlere Mr <4.000 und 
der Anteil an Molekülen mit einer Mr >6.000 beträgt <15%

51.1 · Heparine und andere Glykoantikoagulanzien
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geschränkten Anwendungsgebiets stellt es ein »Nischen-
produkt« dar. Die Glasampullen enthalten jeweils 750 aXa-
E (0,6 ml) Danaparoid.

Fondaparinux-Natrium

Entwicklung und Herstellung. Die Entdeckung, dass nur 
ein Teil der Heparinmoleküle an AT bindet, ließ vermuten, 
dass eine spezifische Zuckersequenz hierfür verantwortlich 
ist. Diese Pentasaccharidstruktur wurde 1981 identifiziert 
(Choay et al. 1981). Es stellte sich die Frage, ob dieses Oli-
gosaccharid allein ausreicht, FXa zu hemmen und anti-
thrombotisch wirksam zu sein. 1983 gelang der Gruppe um 
J. Choay die Meisterleistung, die komplexe Pentasaccharid-
struktur in 75 Stufen zu synthetisieren und seine AT-ver-
mittelte selektive FXa-hemmende Aktivität zu belegen 
(Choay et al. 1983). 

Trotz ihrer guten antithrombotischen Wirksamkeit im 
Tierversuch war die Substanz zunächst nur von akade-
mischem Interesse. Zusammen mit etwa 100 weiteren 
Strukturvarianten ermöglichte sie die Aufklärung des zen-
tralen Wirkmechanismus von Heparin auf molekularer 
Ebene (van Boeckel u. Petitout 1993; Alban 2004). Ent-
scheidend für die Weiterentwicklung, und zwar letztlich des 
minimal modifizierten Originalpentasaccharids (syn. 
SR90107/Org31540, Fondaparinux-Natrium [Fondapari-
nux]; . Abb. 51.4), waren das Anfang der 1990er-Jahre ins 
Bewusstsein gerückte Problem der heparininduzierten 
Thrombozytopenie Typ II (HIT-Typ II), Erkenntnisse zur 
HIT-Typ-II-Pathogenese und die dringende Nachfrage 
nach einer Alternative zu Heparin (Greinacher et al. 1995; 
Herbert et al. 1997). 

Das Syntheseverfahren wurde sukzessive optimiert und 
umfasst heute ausgehend von Glukose und dem Disaccha-
rid Zellobiose 51 Schritte. 1998 begann man mit einem um-
fangreichen Programm zur klinischen Phase-III-Prüfung, 
dessen Ergebnisse im Dezember 2001 (FDA) und im März 
2002 (EMEA) zur Zulassung von Fondaparinux für die Pro-
phylaxe venöser Thromboembolien (VTE) in der orthopä-
dischen Chirurgie geführt haben. 

Innovation. Obwohl die Einführung der NMH Mitte der 
1980er-Jahre die antithrombotische Therapie entscheidend 
verbessert hat, gelten sie als polydisperse Produkte tie-
rischen Ursprungs und auch hinsichtlich ihrer Wirksam-
keit und Unbedenklichkeit nicht als ideale Arzneistoffe. 
Folglich stellt die Entwicklung neuer Antikoagulanzien ein 
wichtiges Thema industrieller Forschung dar. 

Mit Fondaparinux wurde 2002 der erste selektiv wir-
kende Faktor-Xa-Inhibitor eingeführt. Angesichts der Zu-
lassung des selektiven Faktor-Xa-Inhibitors Rivaroxaban 
(Xarelto®) und des selektiven Thrombininhibitors Dabigat-
ranetexilat (Pradaxa®) 2008 und weiterer Kandidaten in der 
klinischen Entwicklung kündigt sich ein Paradigmenwech-

sel im Bereich der Antikoagulanzien an (7 Kap. 51.2.1). Al-
lerdings haben sich inzwischen auch die Zulassungsanfor-
derungen erhöht, und wie bereits bei Fondaparinux ist die 
Wirksamkeit und Sicherheit neuer Arzneistoffe in kli-
nischen Studien mit Tausenden von Patienten zu belegen.

Einen weiteren Meilenstein in der Arzneistoffentwick-
lung setzt Fondaparinux als der erste spezifisch wirkende 
Arzneistoff auf der Basis eines strukturell definierten, syn-
thetisch hergestellten Oligosaccharids. Es ist somit erstmalig 
gelungen, ein Protokoll zur industriellen Synthese einer 
komplexen Glykanstruktur zu entwickeln. Sein Wirkme-
chanismus demonstriert, dass es möglich ist, spezifisch wir-
kende Arzneistoffe auf der Basis von Zucker zu entwickeln. 

Chemie. Fondaparinux ist ein synthetisch hergestelltes, 8 
Sulfatgruppen enthaltendes Pentasaccharid mit einer  
Mr von 1.728 (. Abb. 51.4). Seine Struktur entspricht der 
»AT-binding site«, die in den Molekülen des »high-affini-
ty«-Materials von Heparin zu finden ist. Eine Methylgrup-
pe am reduzierenden Ende stabilisiert die α-Konfiguration 
und verhindert unspezifische Reaktionen mit Plasma-
proteinen.

Im Gegensatz zu den biogenen Arzneistoffen Hepa-

rin (UFH und NMH) und Danaparoid unterliegt 

Fondaparinux als synthetisch hergestelltes, che-

misch definiertes Molekül keinerlei Chargenvariabi-

litäten. Deshalb kann es wie andere Arzneistoffe in 

Milligramm dosiert werden. Beim Monitoring darf es 

nicht in aXa-Einheiten umgerechnet werden. 

Präparat. Fondaparinux-Natrium ist als Arixtra® (GlaxoS-
mithKline) in Deutschland mittlerweile für ein breites 
Spektrum an Indikationen zugelassen (7 Kap. 51.1.4). In 
Form von Sicherheitsfertigspritzen ist es in den Dosie-
rungen 2,5 mg (0,5 ml) und 1,5 mg (0,3 ml) für die Prophy-
laxe sowie 5,0 mg (0,4 ml), 7,5 mg (0,6 ml) und 10,0 mg 
(0,8 ml) für die Therapie verfügbar.

Idraparinux-Natrium

Chemie. Ausgehend von Fondaparinux als Leitstruktur 
wurde Idraparinux-Natrium (Idraparinux), ebenfalls ein 
AT-vermittelt wirkender selektiver FXa-Inhibitor, entwi-
ckelt (Petitou et al. 1997; Poletti u. Lay 2003). Bei diesem 
strukturanalogen Pentasaccharid mit 9 Sulfatgruppen (Mr 
1727) sind die N-Sulfat- und OH-Gruppen von Fondapari-
nux durch Methoxy- oder O-Sulfat-Gruppen ersetzt 
(. Abb. 51.4.). Wegen der fehlenden Aminogruppen ist es 
kein GAG im strengen Sinn, sondern ein GAG-Mimetikum. 
Die strukturellen Modifikationen vereinfachen nicht nur 
die Synthese, sondern beeinflussen auch seine pharmakolo-
gischen Eigenschaften (7 Kap. 51.1.2). So besitzt Idraparinux 
(2,5 mg) eine extrem lange Halbwertszeit und muss daher 
nur einmal wöchentlich subkutan (s.c.) injiziert werden.

!
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Klinische Entwicklung. In den 3 Van-Gogh-Studien zur Se-
kundärprophylaxe nach venöser Thromboembolie (VTE) 
erwies sich eine 3- oder 6-monatige Therapie mit Idrapari-
nux bei Patienten mit tiefen Venenthrombosen (TVT) als 
ebenso wirksam und sicher wie Warfarin, bei Lungenembo-
lie-(LE-)Patienten war sie allerdings unterlegen (Van Gogh 
Investigators 2007a). Eine Idraparinuxgabe über eine Dauer 
von 12 Monaten zur VTE-Therapie sowie von 6–24 Monaten 
zur TE-Prophylaxe bei Vorhofflimmern war mit einem si-
gnifikant erhöhten Blutungsrisiko verbunden (Van Gogh 
Investigators 2007b; The Amadeus Investigators 2008).

Biotinyliertes Idraparinux-Natrium. Idraparinux wird durch 
Protamin, das klassische Heparinantidot, nicht neutralisiert, 
die lange Halbwertszeit und das beobachtete Blutungsrisiko 
erfordern jedoch die Verfügbarkeit eines Antidots. Zu die-
sem Zweck wurde SSR126517E, ein mit Biotin gekoppeltes 
Idraparinux, entwickelt. Es besitzt die gleichen pharmakolo-
gischen Eigenschaften wie Idraparinux. Aufgrund der ho-
hen, spezifischen Affinität von Biotin zu Avidin, einem Hüh-
nereiprotein, kann SSR126517E bei Bedarf mit rekombi-
nantem Avidin antagonisiert werden. Nach intravenöser 
Gabe von Avidin entsteht unmittelbar ein inaktiver Kom-
plex, der schnell eliminiert wird. SSR126517E wird derzeit in 
Phase-III-Studien zur Therapie der Lungenembolie und zur 
TE-Prophylaxe bei Vorhofflimmern geprüft.

Heparinmimetikum SR123781A

Ein weiteres synthetisches GA ist das sulfatierte Hexadeca-
saccharid SR123781A (als Natriumsalz vorliegend), ein du-

aler FXa- und Thrombininhibtor (. Abb. 51.5; Herbert et 
al. 2001). Es besteht aus einem AT bindenden Pentasaccha-
rid und einem Thrombin bindenden hochsulfatierten Te-
trasaccharid, die über ein ungeladenes, methyliertes Hepta-
saccharid miteinander verknüpft sind. Wie Idraparinux 
enthält es keine Aminogruppen und ist somit ein GAG-
Mimetikum bzw. ein Heparinmimetikum, denn es hemmt 

. Abb. 51.4. Strukturformeln der synthetischen Pentasaccharide Fondaparinux und Idraparinux. Gekennzeichnet sind die für die Wirkung 
 essenziellen Sulfatgruppen

. Abb. 51.5. Schematische Darstellung des Mechanismus der 
Thrombinhemmung durch das Heparinmimetikum SR123781A. Zwi-
schen der hochsulfatierten thrombinbindenden Domäne und der  
»AT-binding site« des Hexadecasaccharids befindet sich ein Hepta-
saccharid aus methylierten Glukoseeinheiten, die eine Bindung des 
Moleküls an andere Plasmaproteine wie z. B. PF4 (Plättchenfaktor 4) 
verhindern

51.1 · Heparine und andere Glykoantikoagulanzien
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AT-abhängig nicht nur FXa (297±13 E/mg), sondern auch 
Thrombin (150±30 E/mg). Aktuell wird es in Phase-II- bzw. 
Phase-III-Studien zur Anwendung beim akuten Koronar-
syndrom und zur VTE-Prophylaxe bei Hüftgelenkersatz-
operationen geprüft.

51.1.2 Pharmakodynamik und 
 Pharmakokinetik

Obwohl die GA im Detail stark in ihren pharmakologischen 
Eigenschaften differieren, ist ein Wirkprinzip bei allen zu 
finden: die Katalyse des endogenen Serinproteaseinhibitors 
(Serpin) Antithrombin (AT). Sie wirken sozusagen als 
»Bremskraftverstärker« der natürlichen »Gerinnungsbrem-
se«. Damit imitieren sie eine der physiologischen Wirkungen 
des endogenen Antithrombotikums Heparansulfat (Liu et al. 
2007). Während die synthetischen GA, d. h. Fondaparinux, 
Idraparinux und SR123781A, ausschließlich über diesen 
 Mechanismus antithrombotisch wirken, sind bei den na-
türlichen GA, d. h. den Heparinen und Danaparoid, auch 
andere Effekte an der therapeutischen Wirksamkeit betei-
ligt.

Antithrombinvermittelte Aktivitäten

Katalysatorwirkung. AT ist ein sogenannter »Progressivin-
hibitor«, denn es besitzt zwar eine hohe Affinität zu den 
meisten Serinproteasen des Gerinnungssystems, reagiert 
aber vergleichsweise langsam (7 Kap. 26). Bindet ein GA-
Molekül an AT, kommt es zu einer Konformationsänderung 
im AT (Björk et al. 1989). Durch die Exposition seiner reak-
tiven Schleife wird AT zum »Sofortinhibitor« mit einer um 
2–3 Zehnerpotenzen höheren Reaktionsgeschwindigkeit 
gegenüber seinen Substraten (Kallikrein, FXIIa, FXIa, FIXa, 
FXa, Thrombin; Anmerkung: FVIIa wird nur in Gegenwart 
von Heparin durch AT gehemmt; Rosenberg 1994). 

Entscheidend für die antikoagulatorische Aktivität 

der GA ist die Beschleunigung der Hemmung von 

FXa und Thrombin durch AT, wobei diese im Fall von 

Thrombin um den Faktor 10 höher ist (Ofosu 1989).

Die Wirkung der GA auf AT gleicht der eines Katalysators, 
denn sobald AT kovalent an das aktive Zentrum des En-
zyms bindet, wird das GA-Molekül wieder freigesetzt und 
steht weiteren AT-Molekülen zur Verfügung.

»AT-binding site«. Der katalysierende Effekt von GA auf AT 
ist das Paradebeispiel für spezifische Interaktionen zwi-
schen Glykanen und Proteinen (Mulloy 2005). Hierbei bin-
det eine strukturell definierte Pentasaccharidsequenz mit 
hoher Affinität an eine α-helikale, durch Lysin und Arginin 
charakterisierte Domäne im AT. Essenziell für die Bindung 
dieser »AT-binding site« sind 4 der 8 Sulfatgruppen in be-

!

stimmten Positionen (. Abb. 51.4.); die 3-O-Sulfatgruppe 
der zentralen Glukosamineinheit F kommt in genuinen He-
parin- und Heparansulfatmolekülen ausschließlich in die-
ser Pentasaccharidsequenz vor (Lindahl et al. 1998).

Faktor-Xa- und Thrombinhemmung. Der katalytische Ef-
fekt der GA auf die Enzymhemmung durch AT erfolgt über 
2 unterschiedliche molekulare Mechanismen (Olson et al. 
1992; . Abb. 51.6). Für die beschleunigte Inaktivierung von 
FXa (sowie von Kallikrein und FXIIa) ist allein die Konfor-
mationsänderung verantwortlich, die durch die Bindung 
der Pentasaccharidsequenz an AT induziert wird. Für die 
Reaktion von AT mit Thrombin ist zwar auch die Bindung 
zwischen »AT-binding site« und AT erforderlich, die Be-
schleunigung basiert aber hauptsächlich darauf, dass das 
GA-Molekül sowohl an AT als auch an Thrombin bindet 
und dadurch die Reaktionspartner optimal ausgerichtet 
und einander näher bringt (»bridging«-Mechanismus). Aus 
sterischen Gründen erfordert die Bildung solcher ternärer 
Komplexe eine bestimmte Mindestkettenlänge: Heparin-
moleküle müssen aus mehr als 17 Monosaccharideinheiten 
bestehen bzw. eine Mr >5.400 aufweisen; bei synthetischen 
Oligosacchariden wurde bereits ab 15 Monosaccharidein-
heiten eine Thrombinhemmung beobachtet.

Untersuchungen mit synthetischen Oligosacchariden 
haben ferner gezeigt, dass sich die thrombinbindende Do-
mäne an das nicht reduzierende Ende des AT-bindenden 
Pentasaccharids anschließt, (d. h. links von ihr nach kon-
ventioneller Darstellung; . Abb. 51.6; Petitou et al. 1999a). 
Die Bindung an Thrombin ist rein ionischer Natur und in-

. Abb. 51.6. Für die aXa- und aIIa-Aktivität eines Heparins ist das 
»high-affinity«-Material verantwortlich, d. h. die Moleküle, die die spe-
zifische Pentasaccharidsequenz (»AT-binding site«) aufweisen, über 
die Heparin an AT bindet. Während für die Hemmung von FXa die al-
leinige Bindung an AT genügt, erfordert die Hemmung von Thrombin 
die gleichzeitige Bindung des Heparinmoleküls an AT und Thrombin. 
Aus sterischen Gründen sind hierzu nur Heparinmoleküle in der Lage, 
die aus mehr als 17 Monosaccharidbausteinen (Mr ~5.400) bestehen. 
ACLM »above the critical chain length material«;BCLM »below the criti-
cal chain length material«
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Cave

volviert nur 4–6 hochsulfatierte Monosaccharideinheiten. 
Die Einheiten zwischen der thrombin- und AT-bindenden 
Domäne sind nicht an der Bindung beteiligt, sondern über-
brücken lediglich die notwendige Distanz und können da-
her ungeladen sein (Petitou et al. 1999b).

Unfraktioniertes Heparin und niedermolekulare 

Heparine

Pharmakodynamik

Antithrombinvermittelte Aktivitäten. Die Beschleunigung 
der FXa- und Thrombinhemmung durch AT wird als haupt-
verantwortlich für die antikoagulatorische Aktivität der He-
parine angesehen. Die dazu erforderliche »AT-binding sites« 
besitzen jedoch nicht alle Moleküle einer Heparinpräpara-
tation, sodass bei UFH nur ein Anteil von 30–50% und bei 
den NMH von weniger als 20% diese Wirkung entfaltet. Der 
Gehalt an HAM bestimmt jeweils die in Einheiten angege-
bene aXa-Aktivität eines Heparins und bei UFH auch die 
aIIa-Aktivität. Der Vergleich verschiedener UFH-Präparati-
onen ergab eine Bandbreite von 149–238 aXa-IE/mg (Bian-
chini et al. 2007), bei den verschiedenen NMH reicht sie von 
70–210 aXa-IE/mg (. Abb. 51.3).

Die Einheiten von UFH, NMH und Danaparoid sind un-
terschiedlich definiert und nicht gleichzusetzen. 

So besitzt eine 1 IE eines UFH im chromogenen Test eine 
geringere aXa-Aktivität als 1 aXa-IE eines NMH (Béguin et 

al. 1999). Die Einheiten (E) von Danaparoid werden mittels 
Danaparoid-Natrium CRS (Chemische Referenzsubstanz) 
als Referenzsubstanz in einem eigenen Testsystem (PhEur 
6.0) bestimmt (Alban et al. 2007). Die aXa-Aktivität der 
NMH wird zwar einheitlich in einem plasmafreien chro-
mogenen Test anhand des »2nd International Standard Low 
Molecular Weight Heparin« ermittelt, in Gegenwart von 
Blutplasma ergeben die verschiedenen NMH jedoch von-
einander abweichende Kalibrierkurven.

Reduzierte Antithrombinaktivität der NMH. Während die 
aXa-aIIa-Ratio von UFH auf 1,0 festgelegt wurde, liegt sie 
bei den NMH laut Definition stets über 1,5. Die gegenüber 
der aXa-Aktivität um mindestens 33% geringere aIIa-
 Aktivität der NMH beruht auf der Tatsache, dass nur ein 
Teil der Moleküle des HAM die für die Thrombinhem-
mung erforderliche Mindestkettenlänge von 18 Mono-
saccharideinheiten besitzt. Während dieses sogenannte 
»above the critical chain length material« (ACLM) sowohl 
FXa als auch Thrombin hemmt, inhibiert das »below the 
critical chain length material« (BCLM) lediglich FXa 
(. Abb. 51.7).

In vitro haben die NMH zwar eine geringere aIIa-Akti-
vität als UFH, führen aber nach subkutaner Applikation 
gleicher aXa-Dosen ex vivo zu einer vergleichbaren bis stär-
keren Hemmung von Thrombin sowie des »endogenen 
Thrombinpotenzials« (ETP; Alban u. Gastpar 2001; Al Die-
ri et al. 2006; siehe unter Pharmakokinetik). Folglich ist die 
geringere aIIa-Aktivität der NMH kein relevantes Unter-
scheidungsmerkmal zwischen UFH und den NMH. 

. Abb. 51.7. Exemplarische Molekulargewichtsprofile von UFH und 2 NMH. ACLM »above the critical chain length material«;BCLM »below the 
critical chain length material«

51.1 · Heparine und andere Glykoantikoagulanzien
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Antithrombinunabhängige Aktivitäten. Obwohl der über-
wiegende Anteil der Heparinmoleküle nicht an AT bindet 
und somit keine aXa- und aIIa-Aktivität besitzt, ist höchst-
wahrscheinlich auch dieses LAM an der antithrombo-
tischen Wirksamkeit der Heparine beteiligt. Tierexperi-
mentell zeigte es sowohl eigene antithrombotische Effekte 
(Hamano et al. 1992; Gray et al. 1994) als auch eine poten-
zierende Wirkung auf die antithrombotische Aktivität des 
HAM (Barrowcliffe et al. 1984; Merton et al. 1984). 

Es wurden eine ganz Reihe AT-unabhängiger Mecha-
nismen identifiziert, die eine eigene antithrombotische 
Wirkung plausibel machen. Während manche Effekte, wie 
z. B. die Katalyse des endogenen Thrombininhibitors He-
parin-Kofactor II (HCII), eher von marginaler Bedeutung 
sein dürften, sieht man in der Fähigkeit der Heparine, »tis-
sue factor pathway inhibitor« (TFPI) vom Endothel freizu-
setzen, seine Biosynthese zu steigern und TFPI aus der Bin-
dung an Lipoproteine im Plasma zu verdrängen, einen si-
gnifikanten Beitrag zur antithrombotischen Wirksamkeit 
(Valentin et al. 1992; Abildgaard 1992). Weitere diskutierte 
Mechanismen, die wie die TFPI-Mobilisierung nur in vivo 
zum Tragen kommen, sind beispielsweise profibrinoly-
tische Effekte, die Antagonisierung von P-Selektin oder die 
Inhibierung prokoagulatorischer Funktionen von Leuko-
zyten (Lindahl et al. 2006; Altieri 1995). 

Die potenzierende Wirkung des »low affinity material« 
(LAM) beruht möglicherweise darauf, dass das ebenfalls 
stark negativ geladene LAM Bindungspartner, die mit AT 
um Heparin konkurrieren, absättigt. Dass das HAM in der 
Tat durch konkurrierende Proteine neutralisert wird, ver-
anschaulicht die reduzierte In-vitro-Aktivität von Heparin 
in plättchenreichem und somit PF4-reichem gegenüber 
pättchenarmem Plasma (Bendetowicz et al. 1994). Letzt-
endlich ist jedoch weder der umfassende antithrombotische 
Wirkmechanismus noch der jeweilige Anteil der einzelnen 
Wirkkomponenten geklärt.

Multivalente Biomodulatoren. Neben ihrer antikoagulato-
rischen bzw. antithrombotischen Wirkung verfügen Hepa-
rine über ein breites Spektrum an zusätzlichen pharma-
kologischen Aktivitäten wie etwa antiinflammtorische, 
 antimetastatische, antiangiogenetische oder komplement-
hemmende Effekte (Smorenburg u. Van Norrden 2001; 
Ludwig et al. 2006). Dies erklärt sich aus ihrer strukturellen 
Verwandschaft mit Heparansulfat, das im Körper weit ver-
breitet als Bestandteil der extrazellulären Matrix (EZM) 
und der Glykokalyx der Zellen vorkommt. Heparansulfat 
zeigt eine ausgesprochene strukturelle Diversität und be-
sitzt eine Vielfalt an regulatorischen Funktionen, indem es 
mit einer großen Zahl von Biomolekülen (Enzyme, Enzym-
inhibitoren, Wachstumsfaktoren, EZM-Proteine, Zytokine, 
Adhäsionsmoleküle und Rezeptorproteine) interagiert 
(Lindahl et al. 1998). 

Wegen ihrer strukturellen Ähnlichkeit und hohen La-
dungsdichte können Heparinmoleküle prinzipiell in alle 
Prozesse modulierend eingreifen, in die (patho-)physiolo-
gisch Heparansulfat involviert ist. Deshalb kann man He-
parine auch als »multivalente Biomodulatoren« bezeichnen 
(Alban 2007). Die Annahme, dass auch solche »anderen« 
Aktivitäten zur gesamttherapeutischen Wirksamkeit der 
Heparine beitragen (. Abb. 51.8), wird durch die Beobach-
tung untermauert, dass NMH unabhängig von ihrer anti-
thrombotischen Wirkung die Überlebenszeit von Tumor-
patienten verlängern (Büller et al. 2007).

Pharmakokinetik

Die Pharmakokinetik der Heparine ist bis heute nicht ge-
klärt, denn es gibt keine analytisch-chemischen Methoden 
zum Nachweis der komplexen GAG im Blut. Es sind ledig-
lich Kinetiken ex vivo bestimmter pharmakodynamischer 
Effekte bekannt. Die Angaben beziehen sich bei UFH pri-
mär auf die Verlängerung der APTT (aktivierte partielle 
Thromboplastinzeit), bei den NMH auf die aXa-Aktivität, 
d. h. eine Wirkung des HAM, das jedoch weniger als 20% 
des verabreichten Heparins ausmacht (. Abb. 51.9). Die li-
mitierte Aussagekraft solcher Effektkinetiken wird ange-
sichts der Tatsache deutlich, dass die Kinetiken verschie-
dener Parameter (z. B. aXa-, aIIa-Aktivität, Hemmung der 
Thrombinentstehung, Gerinnungszeitverlängerung in di-
versen Gerinnungstests, Freisetzung von TFPI) häufig nicht 
kongruent sind und sowohl in ihrer Intensität als auch ih-
rem zeitlichen Verlauf zusätzliche Unterschiede (neben der 
aXa-Kinetik) zwischen verschiedenen Heparinen ergeben 
können (Alban 2008a). 

Unfraktioniertes Heparin. Alle Heparine müssen parente-
ral appliziert werden, da die ausgesprochen hydrophilen 
Polyanionen nicht aus dem Gastrointestinaltrakt resorbiert 
werden. Die apparente Bioverfügbarkeit von UFH nach 
s. c.-Injektion ist mit etwa 10–30% sehr gering, steigt mit 

. Abb. 51.8. Komplexe Pharmakologie der Heparine. APTT aktivierte 
partielle Thromboplastinzeit; AT Antithrombin
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zunehmender Dosis und schwankt inter- und auch intrain-
dividuell erheblich (Hirsh u. Raschke 2004). 

Bei gesunden Probanden ist nach etwa 2–4 h die 

APTT maximal verlängert, die Halbwertszeit 

schwankt zwischen 1 und 4 h.

Ausschlaggebend für die geringe Bioverfügbarkeit ist das 
sogenannte »extra large material« (XLM; Mr >10.000), des-
sen langen Ketten aufgrund ihrer zahlreichen Ladungen im 
Gewebe »hängen bleiben« und teilweise auch nach Resorp-
tion intravaskulär sofort ans Endothel, an Blutzellen und 
Plasmaproteine (u. a. LDL, Globuline, Fibrinogen) binden. 
Mit steigender Dosis werden die alternativen Bindungs-
partner zunehmend abgesättigt, sodass die apparente s.c.-
Bioverfügbarkeit steigt. 

Auch bei i.v.-Gabe reduzieren die vielfältigen Bindungen 
die antikoagulatorische Wirkung von UFH und sind für die 
große intra- und interindividuelle Variabilität verantwort-
lich. Bei Intensivpatienten mit hohen Spiegeln an Akute-
Phase-Proteinen können solche Bindungen sogar das La-
borphänomen einer AT-unabhängigen Heparinresistenz 
hervorrufen (Hirsh u. Raschke 2004). Nach Injektion eines 
i.v.-Bolus ist eine biphasische Elimination zu beobachten 
mit einer ersten schnellen, sättigbaren und damit dosisab-
hängigen Phase und einer zweiten langsameren Elimination 
nach einem Mechanismus erster Ordnung (siehe NMH). 

In der ersten Phase finden Prozesse statt, die zum Teil 
auch für die geringe s.c.-Bioverfügbarkeit verantwortlich 
sind, nämlich die sehr schnelle Bindung der extralangen 
Ketten an Plasmaproteine, das Endothel und Blutzellen. Da 

!

die Bindungskapazitäten begrenzt sind, tritt bei Steigerung 
der Dosis zunehmend der zweite Eliminationsweg in den 
Vordergrund. Dies führt zu einem nichtlinearen Anstieg 
der Intensität und der Dauer des antikoagulatorischen Ef-
fekts. Nach i.v.-Injektion von 25 IE/kgKG, 100 IE/kgKG 
und 400 IE/kgKG UFH verlängerte sich beispielsweise die 
apparente Halbwertszeit von 0,5 auf 1 h und schließlich auf 
2,5 h. UFH wird vor der Ausscheidung durch partielle De-
polymerisation und Desulfatierung in Zellen des mono-
nukleären Phagozytensystems (MPS, früher RES) metabo-
lisiert und so vollständig inaktiviert. Etwa die Hälfte der 
Abbauprodukte wurde wie bei den UFH im Urin gefunden 
(Frydman 1996).

Niedermolekulare Heparine. Die pharmakokinetischen 
Unterschiede der NMH gegenüber UFH sind im Wesent-
lichen auf die Abwesenheit des XLM zurückzuführen (Al-
ban 2008a). Im Gegensatz zu UFH beträgt ihre Bioverfüg-
barkeit nach s.c.-Applikation präparatabhängig 85–98% 
(laut aXa-Aktivität). Sie zeigen ein lineares pharmakokine-
tisches Profil, d. h. die aXa-Aktivität im Plasma steigt pro-
portional zur Dosis. Außerdem sind die interindividuellen 
Schwankungen deutlich geringer als bei UFH (Al Dieri et 
al. 2006). 

Maximale aXa-Plasmaspiegel werden durchschnitt-

lich nach 3–4 h erreicht, die Angaben reichen von 

2,5 h für Bemiparin bis zu 3–5 h für Enoxaparin.

Das Verteilungsvolumen ist dosisunabhängig und ent-
spricht ungefähr dem Blutvolumen. Die apparente Halb-

!

. Abb. 51.9. Vereinfachtes Schema der Pharmakokinetik der Heparine (UFH und NMH) im Vergleich zu Fondaparinux. EC Endothelzellen;  
TC Thrombozyten; MΦ Makrophagen

51.1 · Heparine und andere Glykoantikoagulanzien



760  Kapitel 51 · Antikoagulation

51

wertszeit ist etwa doppelt so lang wie die von UFH und liegt 
im Mittel bei 3–5 h nach einmaliger s.c.-Injektion; nach 
wiederholter Gabe kann sie weiter ansteigen (z. B. von 4,4 h 
auf ca. 7 h bei Enoxaparin). Nach i.v.-Injektion, die aller-
dings bei den NMH nicht offiziell praktiziert wird, beträgt 
die Halbwertszeit etwa 2 h. 

Die Elimination erfolgt prinzipiell ähnlich wie bei UFH 
mit dem Unterschied, dass die erste, schnelle Phase entfällt 
(Frydman 1996). Auch die NMH werden vor der Ausschei-
dung überwiegend durch Makrophagen in der Leber und 
anderen Organen metabolisiert. Im Gegensatz zu UFH, 
wird jedoch ein geringer, individuell unterschiedlicher An-
teil (siehe unten) unverändert und somit in aktiver Form 
renal ausgeschieden (. Abb. 51.9). Dieses Phänomen er-
klärt, dass die NMH im Gegensatz zu UFH bei einge-
schränkter Nierenfunktion mehr oder weniger stark zur 
Akkumulation neigen. 

Da die Ergebnisse pharmakokinetischer Untersu-
chungen zu einem NMH von Studie zu Studie zum Teil 
deutlich differieren und die einzelnen Präparate qualitativ 
und quantitativ unterschiedlich gut untersucht sind, sind 
Produktangaben zur Pharmakokinetik eines NMH jeweils 
als individuelle Charakteristika zu sehen und nicht ohne 
Weiteres mit denen anderer vergleichbar. Pharmakokine-
tische Studien, in denen gleichzeitig mehrere Heparine un-
tersucht wurden, zeigen jedoch, dass die verschiedenen 
NMH sich in ihren pharmakokinetischen Eigenschaften 
unterscheiden und dass hierbei das Molekülmassenprofil 
bzw. die Kettenlänge ein entscheidender Parameter ist 
(Eriksson et al. 1995; Collignon et al. 1995; Samama u. 
Gerotziafas 2000; Alban u. Gaspar 2001; Cambus et al. 2002; 
Depasse et al. 2003).

Die polydispersen Molekülgemische der NMH wer-

den in vivo »fraktioniert«. Je länger die Moleküle 

sind, desto langsamer werden sie nach s.c.-Injektion 

resorbiert und desto schneller eliminiert.

Die Abhängigkeit der Kinetik von der Kettenlänge veran-
schaulichen nicht nur die apparente Halbwertszeit und Ver-
weildauer (aXa-Aktivität) der verschiedenen NMH, son-
dern auch die der beiden Extreme, UFH und Fondaparinux 
(. Abb. 51.1 und 51.9). Da jedes NMH allerdings ein poly-
disperses GAG-Gemisch darstellt, repräsentieren die Kine-
tikparamater, die anhand der aXa-Plasmaspiegel ermittelt 
werden, stets nur grobe Mittelwerte für das HAM eines 
NMH. De facto wird aber jedes NMH sozusagen in vivo 
»fraktioniert«. Zu erkennen ist dies u. a. an der diskre-
panten Kinetik seiner aXa- und aIIa-Aktivität sowie dem 
zeitlichen Verlauf der aXa-aIIa-Ratio, die initial sehr hoch 
ist, dann auf ein Minimum absinkt und anschließend wie-
der ansteigt (Alban 2008a). Darüber hinaus verdeutlichen 
die Werte der aXa-aIIa-Ratio, die ex vivo auch im Mini-
mum etwas höher als in vitro sind, dass es auch bei den 
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NMH die jeweils längsten Ketten sind, die nicht resorbiert 
werden. Die differenzierte, vom jeweiligen Molekülmas-
senprofil abhängige Invasion und Elimination der NMH 
macht verständlich, dass die verschiedenen Präparate zu 
unterschiedlichen maximalen Plasmaspiegeln führen.

Unterschiede zwischen UFH und NMH

Alle NMH verfügen über einige Gemeinsamkeiten, die sie 
eindeutig von UFH abgrenzen lassen (. Tab. 51.1).

Alle relevanten pharmakodynamischen und -kine-

tischen Unterschiede zwischen UFH und den NMH 

sowie die klinischen Vorteile der NMH basieren letzt-

endlich auf der Tatsache, dass NMH im Gegensatz zu 

UFH kein »extra large material« (XLM), d. h. Moleküle 

mit einer Mr >10.000 enthalten (. Abb. 51.7; Alban 

2008a). Demgegenüber hat die in vitro reduzierte 

aIIa-Aktivität der NMH in vivo keine Bedeutung.

Das stark negativ geladene XLM von UFH hat eine ausge-
prägte Tendenz, an extravaskuläre Strukturen (nach s.c.-
Injektion), Plasmaproteine, Plättchen, Endothel- und Blut-
zellen und Makrophagen zu binden, obwohl die Moleküle 
die »AT-binding site« enthalten (daher oft als »unspezi-
fische« Bindungen bezeichnet; Hirsh u. Raschke 2004). 

Pharmakokinetik und Anwendung. Diese sogenannten 
»unspezifischen« Bindungen des XLM sind maßgeblich für 
die pharmakokinetischen Unterschiede zwischen UFH und 
NMH verantwortlich. Diese Unterschiede bedingen einige 
der entscheidenden praxisrelevanten Vorteile der NMH 
gegenüber UFH. Denn während UFH i.v. (Therapie) bzw. 
2- bis 3-mal täglich s.c. (Prophylaxe) verabreicht werden 
muss und die therapeutische Dosis anhand der APTT-Ver-
längerung anzupassen ist, erlauben die gute s.c.-Bioverfüg-
barkeit und die längere Halbwertszeit der NMH (s. Phar-
makokinetik) die 1-bis 2-mal tägliche s.c.-Applikation bei 
allen Indikationen. Ferner ist wegen der geringeren interin-
dividuellen Variabilität normalerweise keine Dosisadjustie-
rung anhand von Laborparametern erforderlich, sodass die 
NMH auch sehr gut für die ambulante Anwendung geeig-
net sind.

Pharmakodynamik und unerwünschte Wirkungen. Das 
Fehlen des XLM und die resultierende verminderte Bin-
dungstendenz der NMH bewirken auch, dass sie im Ver-
gleich zu UFH praktisch keinen Einfluss auf die Thrombo-
zytenadhäsion und -aggregation haben und weniger PF4 
freisetzen. Dies und auch ihre schwächere Neigung, mit 
PF4 Komplexe und somit das HIT-Typ-II-Antigen zu bil-
den, erklärt, dass die HIT-Typ-II-Inzidenz im Vergleich zu 
UFH um etwa den Faktor 10 niedriger ist (Lee u. Warkentin 
2007; 7 Kap. 51.1.5). Auch andere unerwünschte Wir-
kungen wie Osteoporose, Kontaktdermatitis, Haarausfall 

!
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. Tab. 51.1. Vergleich zwischen UFH, NMH und Fondaparinux

UFH NMH Fondaparinux

Arzneistoffcharakteristika

Molekülmasse (Mr) 5.000–30.000 1.000–10.000 (60% < 8.000)a 5.000–30.000

Herstellung Isolation aus Schweinedarmmukosa Chemische oder enzymatische De-
gradation von UFHa 

Chemische Synthese

Chemie Komplexe Mischung hochsulfatierter Gly-
kosaminoglykane → Chargenvariabilität

Komplexe Mischung hochsulfatier-
ter Glykosaminoglykane →  
Chargenvariabilität

Chemisch definiertes 
Pentasaccharid mit 8 Sul-
fatgruppen → keine 
Chargenvariabilität

Anteil HAM (%) 30–50 <20a 100

Quantifizierung Antikoagulatorische Aktivität (IE), Bezug: 
»5th International Standard of UFH«

Anti-Faktor-Xa-Aktivität (aXa-IE), 
Bezug: »2nd International Stan-
dard of LMWH«

Gravimetrisch (mg) 

Pharmakodynamik

Wirkmechanismus AT-vermittelte FXa- u. Thrombinhem-
mung
aXa-aIIa-Ratio 1,0
vielfältige AT-unabhängige Aktivitäten 

5

5
5

AT-vermittelte FXa- u. Throm-
binhemmung
aXa-aIIa-Ratio ≥1,5a 
vielfältige AT-unabhängige Akti-
vitäten 

5

5
5

Selektive AT-vermittelte 
FXa-Hemmung

Sensitivität gegenüber  
AT-Plasmaspiegel

Hoch Mittel Gering

Affinität zu Plasmaprote-
inen, Endothel-, Blutzel-
len, Makrophagen

Ja (+++) Ja (+) Nein

Interaktionen mit  
Plättchen

Ja (+++) Ja (+) Nein

Neutralisation durch PF4 Ja (+++) Ja (+) (Mr>6.000)a Nein

HIT-Typ-II-Risiko [%] ~0,5–5 ~0,05–0,5 Nein

Kreuzreaktivität mit HIT-
 Antikörpern [%]

100 ~85 0

Pharmakokinetik

Bioverfügbarkeit (s.c. [%]) 10–30 (APTT) 85–98a (aXa-Aktivität) 100

tmax (s.c.) Sehr variabel (1,5–4 h) 3–4 ha 2 h

Halbwertszeit (s.c.) Sehr variabel (1–4 h) 3–5 ha,b 17–21 h

Pharmakokinetisches 
Profil

Nicht linear (stark dosisabhängig), hohe in-
ter- und intraindividuelle Variabilität

Linear (dosisunabhängig), mode-
rate interindividuelle Variabilität

Linear (dosisunabhän-
gig), moderate interindi-
viduelle Variabilität

Metabolisierung Degradation, Desulfatierung → komplette 
Inaktivierung

Degradation, Desulfatierung →  
Inaktivierung ≥90%a

Keine Metabolisierung

Exkretion Urin, Fäzes Urin (≤10% unveränderta), Fäzes Urin (unverändert)

Anwendung

Akkumulationsneigung 
bei Nierenfunktions-
störungen

Nein Unterschiedlich Ja

6
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oder der Anstieg der Konzentration an freien Fettsäuren 
durch Steigerung der Lipoproteinlipaseaktivität beruhen 
letztlich auf Interaktionen mit Zellen und Proteinen und 
treten unter den NMH entsprechend seltener auf. Ob jedoch 
das tendenziell verringerte Blutungsrisiko der NMH (Dolo-
vich et al. 2000) pharmakodynamisch bedingt ist oder sich 
nur aus der besseren Steuerbarkeit ergibt, ist nicht geklärt.

Antagonisierbarkeit. Ein weiterer Unterschied zwischen 
den NMH und UFH ist die nur partielle Antagonisierbar-
keit der aXa-Aktivität der NMH durch Protamin, das klas-
sische Heparinantidot. Protamin ist ein stark positiv gela-
denes Protein, das unspezifisch mit negativ geladenen 
Strukturen reagiert. Während die aXa-Aktivität je nach 
NMH nur zu 37–81% durch Protamin aufgehoben wird, 
wird die aIIa-Aktivität vollständig neutralisiert. Demzufol-
ge findet Protamin bei Molekülen mit einer Mr >5.400 ge-
nügend »Andockstellen«, eine Bindung an AT und Throm-
bin zu verhindern. Bei kleineren Molekülen, die nur FXa 
hemmen, sind die unspezifischen Interaktionen hingegen 
zu schwach, die starke spezifische Bindung an AT zu über-
winden. 

Diversität der niedermolekularen Heparine 

Trotz ihrer Gemeinsamkeiten gegenüber UFH gibt es 

zwischen den einzelnen NMH deutliche pharmako-

logische Unterschiede. Laut WHO, FDA, EMEA und 

verschiedener Fachgesellschaften ist infolgedessen 

jedes NMH als individueller Arzneistoff zu betrach-

ten, der nicht ohne Weiteres gegen einen anderen 

ausgetauscht werden kann.

Da jedes NMH nach einem individuellen Verfahren her-
gestellt wird, differieren sie in diversen strukturellen Para-
metern (7 Kap. 51.1.1, . Abb. 51.2). Die strukturellen Un-
terschiede wiederum sind die Ursache, dass die NMH 

!

 voneinander abweichende pharmakodynamische und 
pharmakokinetische Eigenschaften aufweisen, die durch-
aus klinisch relevant sein können.

Antithrombinvermittelte Aktivitäten. Ein bereits anhand 
der Spezifikation der verschiedenen NMH erkennbarer 
Unterschied betrifft die AT-vermittelte aXa- und aIIa-Akti-
vität (. Abb. 51.3). Die vom HAM-Gehalt bestimmte aXa-
Aktivität liegt zwischen 70 und 210 aXa-IE/mg. Die aXa-
aIIa-Ratio, die von der Molekülmassenverteilung des HAM 
abhängt, reicht von 1,5 für größere NMH wie Tinzaparin 
bis zu 8,1 für Bemiparin, das kleinste NMH. Dies bedeutet, 
dass eine Dosis von 3.500 aXa-IE Tinzaparin oder 3.000 
aXa-IE Certoparin gleichzeitig eine aIIa-Aktivität von etwa 
1500 aIIa-IE besitzt, während die aIIa-Aktivität einer Dosis 
von 4.000 aXa-IE Enoxaparin oder Bemiparin nur etwa 
1.000 bzw. 500 aIIa-IE beträgt. 

Antithrombinunabhängige Aktivitäten. Auch hinsichtlich 
anderer, AT-unabhängiger Aktivitäten können die NMH 
differieren. Interessant ist der Nachweis, dass gleiche aXa-
Dosen verschiedener NMH beispielsweise zu signifkanten 
Unterschieden in der Mobilisierung von TFPI, der Antago-
nisierung von P-Selektin und der antimetastatischenAkti-
vität führten (Literatur bei Alban 2008a). Folglich besitzt 
jedes NMH ein individuelles pharmakodynamisches Profil, 
was allerdings bei der Anwendung, d. h. der Dosierung in 
aXa-Einheiten und dem aXa-Monitoring nicht berücksich-
tigt wird. Auch Fragen, ob beispielsweise alle NMH einen 
überlebenszeitverlängernden Effekt bei Tumorpatienten 
haben, sind ungeklärt.

Pharmakokinetik. Da jedes NMH ferner ein individuelles 
phamakokinetisches Profil besitzt, kann die Injektion nu-
merisch gleicher aXa-Dosen zu signifikant unterschied-
lichen aXa-Plasmaspiegeln beim Monitoring und noch 

. Tab. 51.1 (Fortsetzung)

UFH NMH Fondaparinux

VTE-Prophylaxe 2- bis 3-mal tgl. s.c.-Injektion 1-mal tgl. s.c.-Injektion 1-mal tgl. s.c.-Injektion

Tagesdosis ~ 15,000 IU Dosierung . Tab. 51.4 Fixed Dose: 2,5 mgc

VTE-Therapie i.v.-Bolus, i.v.-Infusion 1- oder 2-mal tgl. s.c.-Injektiona 1-mal tgl. s.c.-Injektion

Dosierung APTT-adjustiert Dosierung . Tab. 51.5 Fixed Dose: 7,5 mgd 

Routinemonitoring Plättchenzahl, APTT zur Dosisanpassung Plättchenzahl, aXa-Aktivität in 
best. Fällen

Nein

Neutralisierbarkeit  
durch Protamin

100% aXa-Aktivität: 50–85%a

aIIa-Aktivität: 100%
0%

a Unterschiedlich je nach NMH; b Fachinformation zu Tinzaparin: Halbwertszeit 80 min bezieht sich auf die nur bei diesem NMH beobachtete 
schnellere, initiale Phase der Elimination; c 1,5 mg bei Kreatinin-Clearance 20–50 ml/min; d bei Körpergewicht <50 kg: 5 mg, >100 kg: 10 mg
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stärker voneinander abweichenden AUC (»area under the 
curve«) führen (siehe Übersicht). 

Mittlere aXa-Plasmaspiegel 4 h nach s.c.-Injektion 

therapeutischer NMH-Dosen

Certoparin: 2-mal täglich 8.000 aXa-IE,  
→ 1,0 aXa-IE/ml
Dalteparin: 1-mal täglich 200 aXa-IE/kgKG,  
→ 1,05 aXa-IE/ml
Enoxaparin: 2-mal täglich 1 mg/kgkG,  
→ 1,2 aXa-IE/ml
Nadroparin: 

1-mal täglich 180 aXa-IE/kglG, → 1,3 aXa-IE/ml
2-mal täglich 90 aXa-IE/kgKG, → 1,0 aXa-IE/ml

Tinazparin: 1-mal täglich 175 aXa-IE/kgKG,  
→ 0,85 aXa-IE/ml

Ungeachtet dessen sind die aXa-Plasmaspiegel als individu-
elle Größen zu betrachten und hinsichtlich ihrer Wirksam-
keit und Sicherheit nicht vergleichbar, da die aXa-Aktivität 
nur einen der beteiligten Wirkmechanismen repräsentiert 
(. Abb. 51.8). So ist beispielsweise nach Gabe gleicher aXa-
Dosen die aXa-Aktivität ex vivo kleiner NMH in der Regel 
höher als die der größeren NMH, ihre aIIa-Aktivität jedoch 
deutlich niedriger.

Elimination in aktiver Form. Im Gegensatz zu UFH werden 
geringe Anteile der NMH in aktiver Form über die Niere 
ausgeschieden, sodass es bei eingeschränkter Nierenfunkti-
on zur Akkumulation kommen kann. Angesichts der re-
nalen Elimination von Fondaparinux in unveränderter 
Form ist anzunehmen, dass es auch bei den NMH die klei-
nen AT-bindenden Oligosaccharide sind, die aufgrund ih-
rer starken Affinität zu AT einer Aufnahme in die Makro-
phagen und somit einer Metabolisierung entgehen 
(. Abb. 51.9). Der unterschiedliche Gehalt der NMH an 
kurzkettigen Oligosacchariden (. Abb. 51.2) lässt zum ei-
nen plausibel erscheinen, dass die aXa-Aktivität im Urin 
zwischen den NMH differiert (~10% der Dosis bei Enoxa-
parin, ~5% bei Certoparin, ~3% bei Dalteparin) und zum 
anderen klinischen Daten zufolge nicht alle NMH im glei-
chen Ausmaß akkumulieren (Lim et al. 2006). Während 
Enoxaparin und Nadroparin eine ausgeprägte Tendenz zur 
Akkumulation besitzen und wegen des erhöhten Blutungs-
risikos entsprechende Restriktionen in der Anwendung 
erfordern (7 Kap. 51.1.4), wurde für die relativ großen NMH 
Dalteparin und Tinzaparin keine klinisch relevante Akku-
mulation nachgewiesen.

Analog erklären sich widersprüchliche pharmakokine-
tische Daten bei Schwangeren, die typischerweise eine er-
höhte renale Clearance aufweisen: Die Halbwertszeit von 

4

4

4

4
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Reviparin und Enoxaparin ist verkürzt, sodass eine 2-mal 
statt 1-mal tägliche Gabe empfohlen wird. Demgegenüber 
wurde bei Tinzaparin und Dalteparin keine Veränderung 
der Halbwertszeit festgestellt. Die erhöhte renale Clearance 
führt offensichtlich nur bei den NMH zu einer beschleu-
nigten Elimination, bei denen die renale Ausscheidung in 
aktiver Form relativ hoch ist.

Antagonisierbarkeit. Während die aIIa-Aktivität aller 
NMH vollständig durch Protamin aufgehoben wird, 
schwankt das Ausmaß der Neutralisierbarkeit der aXa-Ak-
tivität der verschiedenen NMH zwischen 37 und 81%. Der 
Anteil eines NMH, der folglich nicht neutralisiert wird, ge-
hört zum BCLM (d. h. Mr <5.400). Die Neutralisation der 
NMH ist umso schlechter, je höher ihre aXa-aIIa-Ratio ist 
(. Abb. 51.3) bzw. je höher der Anteil des BCLM am HAM 
ist. Allerdings wird nur ein Teil des BCLM nicht neutrali-
siert. Das BCLM ist selbst polydispers zusammengesetzt 
und besteht auf Heparinmolekülen mit einer Kettenlänge 
von 5–17 Monosacchariden. Da die Kettenlänge ein ent-
scheidender Parameter für die Komplexbildung mit Prota-
min ist, sind es vorzugsweise die kleinen Oligosaccharide 
(vgl. Fondaparinux), die nicht von Protamin gebunden 
werden. Ihr prozentualer Anteil am HAM bestimmt also 
das Ausmaß der Resistenz eines NMH gegenüber Protamin 
(siehe Übersicht).

Grad der Neutralisierung der aXa-Aktivität von 

NMH durch Protamin in vitro

Reviparin: 37%
Enoxaparin: 46%
Nadroparin: 51%
Dalteparin: 59%
Tinzaparin: 81%

Aus der unterschiedlichen Antagonisierbarkeit resultiert, 
dass für jedes NMH individuelle Dosierungsangaben zur 
Anwendung von Protamin existieren.

Klinisches Profil. Mangels entsprechender klinischer Ver-
gleichsstudien lässt sich nicht beurteilen, ob es zwischen 
den einzelnen NMH auch Unterschiede in der Wirksamkeit 
und Sicherheit gibt. Nichtsdestotrotz hat jedes NMH sein 
eigenes klinisches Profil: Dies betrifft das Spektrum der zu-
gelassenen Indikationen (7 Kap. 51.1.3) sowie die jeweilige 
klinische Evidenz zum Einsatz bei besonderen Patienten-
gruppen (z. B. Schwangere, Kinder, ältere Patienten, Pati-
enten mit Nierenfunktionsstörungen oder Patienten mit 
Über- oder Untergewicht) und noch nicht zugelassenen 
Indikationen (z. B. Vorhofflimmern, Tumorerkrankungen). 
Darüber hinaus ist nicht nur die aXa-IE eines jeden NMH 

4
4
4
4
4
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Cave

eine individuelle Größe, sondern auch die vorgeschrie-
benen Dosierungen und Dosierungsregimes sind individu-
elle Parameter (7 Kap. 51.1.4), die auf Ergebnissen der je-
weiligen klinischen Entwicklung basieren. Jedes NMH 
sollte in der Art und Weise angewendet werden, in der seine 
Wirksamkeit und Sicherheit belegt worden ist. 

Danaparoid-Natrium

Pharmakodynamik

Die aXa-Aktivität von Danaparoid wird durch die Fraktion 
an AT-bindendem Heparansulfat vermittelt, die nur etwa 
4% beträgt. Sie ist mit 11–17 E/mg relativ niedrig. Ange-
sichts seiner mittleren Mr, die im Bereich der Mr der NMH 
liegt, ist die AT-vermittelte aIIa-Aktivität mit maximal 0,5 E/
mg sehr viel geringer als erwartet und die aXa-aIIa-Ratio 
mit ≥22 entsprechend deutlich höher als die der NMH. Ent-
weder sind >90% der AT-affinen Heparansulfatmoleküle 
kürzer als 18 Monosaccharideinheiten oder ihr geringerer 
Sulfatierungsgrad ist dafür verantwortlich. Denn die an 
Thrombin bindenden Monosaccharide müssen stark nega-
tiv geladen sein. Da aber Heparansulfat außerhalb der Pen-
tasaccharidsequenz im Vergleich zu Heparin nur schwach 
sulfatiert ist (Sulfatierungsgrad 0,4–0,9), reicht möglicher-
weise die negative Ladungsdichte der Monosaccharide 
nicht, um effizient an Thrombin zu binden (Alban 2008a).

Die »wahre« aIIa-Aktivität von Danaparoid ist aller-
dings höher, da Heparansulfat und insbesondere die Der-
matansulfatfraktion in der Lage sind, die Hemmung von 
Thrombin durch Heparin-Kofaktor II zu beschleunigen. 
Dieser Effekt wird allerdings mit dem Arzneibuchtest nicht 
erfasst (Alban u. Scriba 2007).

Trotz seiner geringen AT-vermittelten aXa- und aIIa-
Aktivität und seiner nur schwachen antikaogulatorischen 
Wirkung erwies sich Danaparoid in verschiedenen Tiermo-
dellen als ebenso antithrombotisch wirksam wie Heparin 
(Meuleman 1992). Die aXa-Aktivität ist sicherlich an der 
Wirksamkeit beteiligt, die entscheidende Rolle spielen al-
lerdings andere Fraktionen der komplexen GAG-Mischung. 
Dass Danaparoid anhand seiner aXa-Aktivität standardi-
siert, dosiert und im Labor gemessen wird, hat pragma-
tische Gründe, denn dies war seinerzeit der einzige geeig-
nete Parameter.

Für den Fall schwerer Blutungen durch Danaparoid 
steht kein Antidot zur Verfügung.

Zum einen lässt sich seine aXa-Aktivität aufgrund seiner 
geringeren Ladungsdichte noch schlechter mit Protamin 
neutralisieren als die der NMH, zum anderen ist fraglich, 
ob die Neutralisierung der aXa-Aktvität überhaupt einen 
Einfluss auf die Blutung hat.

Pharmakokinetik

Die Kenntnisse zur Pharmakokinetik von Danaparoid be-
schränken sich auf Effektkinetiken, die 4% (aXa-Aktivität) 
bzw. <0,2% (aIIa-Aktivität) des applizierten Arzneistoffes 
erfassen. Auch hinsichtlich seiner aXa-Kinetik unterschei-
det sich Danaparoid deutlich von den NMH. Die Halbwerts-
zeit ist mit etwa 25 h mehr als 5-mal länger als die der NMH; 
Steady-State-Plasmaspiegel werden daher erst nach 4–5 Ta-
gen erreicht. Untersuchungen mit synthetischen sulfatierten 
Oligosacchariden lassen den Schluss zu, dass der niedrige 
Sulfatierungsgrad für die langsame Elimination verantwort-
lich ist (Alban 2008a). Da der aXa-aktive Anteil von Dana-
paroid vorwiegend in aktiver Form über die Nieren ausge-
schieden wird, führt eine eingeschränkte Nierenfunktion zu 
noch längeren Halbwertszeit und zur Akkumulation. 

Rationale der Anwendung bei HIT Typ II

Die geringe Affinität von Danaparoid zu Plasmaproteinen 
ist die Grundlage für die Anwendung zur Antikoagulation 
von HIT-Typ-II-Patienten (7 Kap. 31.1.3). Die niedrigsulfa-
tierten GAG-Moleküle bilden keine antigenen multimole-
kularen Komplexe mit PF4. Entsprechend ist bislang kein 
Fall einer durch Danaparoid ausgelösten HIT Typ II be-
kannt. Mit HIT-Antikörpern zeigt Danaparoid allerdings in 
vitro eine Kreuzreaktivität von etwa 7%, klinisch manifeste 
Kreuzreaktionen wurden in 3,2% der Fälle festgestellt.

Fondaparinux-Natrium

Pharmakodynamik

Fondaparinux, das synthetisch hergestellte Analogon der 
»AT-binding site«, wirkt als selektiver FXa-Inhibitor 
(. Abb. 51.4). Es bindet spezifisch mit hoher Affinität (KD 
36 nmol/l) an AT und führt durch die Induktion einer Kon-
formationsänderung zu einer etwa 300-fach beschleunigten 
Inaktivierung von FXa durch AT. Sobald FXa kovalent ge-
bunden ist, löst sich Fondaparinux aus der Bindung an AT 
und kann erneut an ein AT-Molekül binden. 

Durch die Inhibierung von FXa unterbricht Fondapari-
nux die Gerinnungskaskade und verhindert die Thrombin-
bildung. Obwohl Thrombin selbst nicht gehemmt wird, 
wird auf diese Weise die Entstehung bzw. die Vergrößerung 
eines Thrombus effizient unterbunden.

Im Plasma ist Fondaparinux konzentrationsabhängig 
(0,5–2,0 μg/ml) zu 98,6–97,0% an AT gebunden. Die Bin-
dung erfolgt nach dem »Schlüssel-Schloss-Prinzip« und 
beruht auf mehreren definierten Interaktionen mit AT. 
Deshalb wird Fondaparinux aus der Bindung zu AT weder 
durch positiv geladene Strukturen (einschließlich Prota-
min) verdrängt noch interagiert es unter physiologischen 
Bedingungen mit anderen Proteinen oder Zellen. Es beein-
flusst beispielsweise weder die Plättchenfunktion und -ag-
gregation noch bindet es an PF4. Folglich ist das kurzkettige 
Oligosaccharid im Plasma, d. h. in Gegenwart von AT, nicht 
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in der Lage, das Neoepitop mit PF4 zu bilden und so eine 
HIT Typ II zu induzieren. Analog beobachtet man auch in 
vitro keinerlei Kreuzreaktivität mit HIT-Antikörpern.

Pharmakokinetik

Im Gegensatz zu den natürlichen GA kennt man bei Fonda-
parinux nicht nur eine partielle Effektkinetik, sondern die 
Kinetik des gesamten applizierten Arzneistoffes. 

Fondaparinux wird s.c. verabreicht, wobei es vollstän-
dig, dosisunabängig und etwa doppelt so schnell wie die 
NMH resorbiert wird. Nach einmaliger s.c.-Gabe von 
2,5 mg wird bei jungen, gesunden Probanden bereits nach 
25 min die halbmaximale Plasmakonzentration und nach 
2 h eine mittlere cmax von 0,34 μg/ml erreicht. Die maxima-
len Steady-State-Plasmaspiegel nach etwa 3–4 Tagen betra-
gen je nach Alter der Patienten 0,39–0,50 μg/ml. Das Ver-
teilungsvolumen von Fondaparinux (7–11 l) liegt im Be-
reich des Blutvolumens. Dem schnellen Anfluten folgt eine 
langsame Elimination; die Halbwertszeit ist mit 17–21 h 
etwa 4- bis 5-mal länger als die der NMH. Fondaparinux 
wird unverändert über die Nieren ausgeschieden.

Da Fondaparinux nicht an andere Plasmaproteine 

als AT bindet und – soweit bekannt – nicht metaboli-

siert wird, gibt es keine Wechselwirkungen mit ande-

ren Arzneistoffen durch Verdrängung aus der Ei-

weißbindung oder durch eine gemeinsame Metabo-

lisierung über das CYP450-Enzymsystem.

Insgesamt zeigt Fondaparinux ein lineares pharmakokine-
tisches Profil mit geringen interindividuellen Schwan-
kungen. Die leichte Erhöhung der Plasma-Clearance mit 
dem Körpergewicht (9% Steigerung pro 10 kg) ist in der 
Prophylaxe bedeutungslos, wird aber in der Therapie bei 
der Dosierung berücksichtigt (7 Kap. 51.1.4).

Infolge der renalen Elimination neigt Fondaparinux al-
lerdings bei älteren Patienten und Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion zur Akkumulation. Im Ver-
gleich zu Patienten mit normaler Nierenfunktion (Kreati-
nin-Clearance (KrCl) >80 ml/min) ist die Plasma-Clearance 
(PlCl) je nach Ausmaß der Nierenfunktionsstörung verrin-
gert und die Halbwertszeit entsprechend verlängert:

KrCl 50–80 ml/min, PlCl Faktor 1,2–1,4 ↓, Halbwerts-
zeit 21 h
KrCl 30–50 ml/, PlCl Faktor 2,0 ↓, Halbwertszeit 29 h
KrCl <30 ml/min, PlCl Faktor 5,0 ↓, Halbwertszeit 
72 h

Unterschiede zwischen Fondaparinux  

und den Heparinen

Während die Heparine aus komplexen, polydispersen 
GAG-Mischungen bestehen, ist Fondaparinux ein che-
misch definiertes Oligosaccharid. Als Produkte tierischen 
Ursprungs unterliegen die Heparine Chargenvariabilitäten 

!
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und müssen daher in pharmakologischen Einheiten appli-
ziert werden, wobei sich durch die Vielfalt der Heparine 
insgesamt komplexe Dosierungsregimes ergeben. Demge-
genüber hat das synthetisch hergestellte Fondaparinux stets 
die gleiche Struktur und damit Wirkung und kann daher in 
Milligramm quantifiziert werden. 

Auch wenn sowohl Heparine als auch Fondaparinux 
AT-vermittelt FXa hemmen, unterscheiden sie sich in ihren 
pharmakologischen Eigenschaften. Ausschlaggebend ist 
das jeweilige Bindungsverhalten der Polyanionen: Fonda-
parinux besteht nur aus einer Pentasaccharidseqeunz, die 
mit hoher Affinität spezifisch an AT bindet. Demgegenüber 
bindet zum einen nur ein Teil der Heparinmoleküle, das 
HAM, überhaupt an AT, zum anderen besitzen auch diese 
Moleküle außerhalb ihrer »AT-binding site« je nach Ketten-
länge zahlreiche negativ geladene »Andockstellen« für an-
dere Bindungspartner. 

Infolgedessen hemmt Fondaparinux selektiv FXa, 

während der Wirkmechanismus der Heparine sehr 

komplex ist und sie als »multivalente Biomodula-

toren« vielfältige zusätzliche Aktivitäten entfalten.

Obwohl Fondaparinux ausschließlich via AT wirkt, ist es 
weniger empfindlich gegenüber der AT-Plasmakonzentra-
tion als die Heparine und erwies sich in üblicher Dosierung 
auch bei Patienten mit einem heterozygoten AT-Mangel als 
wirksam (Bauersachs u. Alban 2007). Zum einen entfallen 
konkurrierende Bindungen, zum anderen ist die physiolo-
gische Plasmakonzentration von AT (~2,4 μmol/l) vielfach 
höher als die von Fondaparinux, v. a. aber ist sie 17-mal 
höher als die von Faktor X (~0,14 μmol/l; vgl. Prothombin-
plasmakonzentration 1,45 μmol/l; Alban 2008a). 

Die Tendenz der Heparine zu Interaktionen mit anderen 
Strukturen ist jedoch nicht nur für therapeutisch nützliche, 
sondern auch für unerwünschte Effekte wie die Bildung des 
HIT-Typ-II-Antigens (7 Kap. 51.1.5) oder weniger gut vor-
hersagbare Plasmaspiegel verantwortlich (. Tab. 51.1). An-
dererseits lassen sich die Heparine mit Protamin antagoni-
sieren, während Fondaparinux resistent ist.

Schließlich erklärt das Bindungsverhalten die pharma-
kokinetischen Unterschiede (s.c.-Bioverfügbarkeit, Invasi-
onsgeschwindigkeit, Halbwertszeit, Metabolisierungsrate, 
Akkumulationsneigung; . Tab. 51.1, . Abb. 51.9), wobei die 
Effektkinetiken der Heparine allerdings nur einen begrenz-
ten Teil des Arzneistoffes reflektieren.

Idraparinux-Natrium

Pharmakodynamik

Idraparinux wirkt wie Fondaparinux AT-vermittelt als se-
lektiver FXa-Inhibitor. Die strukturellen Modifikationen 
bewirken jedoch, dass es eine etwa 100-mal höhere Affini-
tät zu AT (KD 0,4 nM; Hjelm et al. 2007) und eine etwa 70% 
höhere aXa-Aktivität (Herbert et al. 1998) besitzt. 

!
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Die Komplexbildung zwischen AT und Pentasaccha-
riden erfolgt in 2 Schritten. Während die initiale ionische 
Bindung von Idraparinux etwa 4-mal schwächer ist als die 
von Fondaparinux, ist die nachfolgende Interaktion mit 
dem in seiner Konformation geänderten AT etwa 400-mal 
stärker. Verantwortlich für diese starke Bindung sind v.a. 
die zusätzlichen nicht ionischen Interaktionen, die durch 
die Methoxygruppen vermittelt werden und etwa 70% der 
Bindungsenergie zwischen AT und Idraparinux ausmachen 
(Hjelm et al. 2007). 

Pharmakokinetik

Pharmakokinetischen Studien zufolge besitzt Idraparinux 
eine Halbwertszeit von etwa 4 Tagen. Da dies ungefähr der 
physiologischen Halbwertszeit von AT entspricht, wird Id-
raparinux aufgrund seiner starken Bindung an AT vermut-
lich erst im Rahmen des Abbaus von AT freigesetzt und 
ausgeschieden.

Die Van-Gogh-Extended-Studie zeigte jedoch, dass die 
antithrombotische Wirksamkeit bzw. Blutungsgefahr auch 
nach Absetzen von Idraparinux noch Wochen bis Monate 
lang andauert (Van Gogh Investigators 2007b); im Plasma 
der Patienten wurde entsprechend lange auch aXa-Aktivität 
nachgewiesen (Harenberg et al. 2008). Dies wirft die Frage 
auf, ob möglicherweise der physiologische Abbau von AT 
behindert wird, wenn es durch die Bindung an Idraparinux 
in seiner Konformation verändert ist.

Heparinmimetikum SR123781A

Pharmakodynamik

Das sulfatierte Hexadecasaccharid SR123781A wird als He-
parinmimetikum bezeichnet, da es AT-vermittelt sowohl 
FXa als auch Thrombin hemmt. 

SR123781A ist einen selektiver dualer Inhibitor, der 

ausschließlich an AT und Thrombin bindet und nicht 

mit anderen Plasmaproteinen interagiert (Herbert et 

al. 2001).

Seine Bindung an AT erfolgt über eine spezifische Penta-
saccharidsequenz, die an Thrombin über eine hochsul-
fatierte Tetrasaccharidsequenz im erforderlichen Abstand 
(7 Kap. 51.1.2). Das aus 7 Monosacchariden bestehende 
Verbindungsstück ist jedoch unsulfatiert und vollständig 
methyliert (Petitou et al. 1999a; . Abb. 51.5.). Dies und die 
Tatsache, dass die thrombinbindende Domäne auf nur 4 
geladenen Monosacchariden besteht, gewährleistet, dass 
das Molekül nicht an andere Proteine bindet. 

Rationale dieser Entwicklung war es, durch die duale 
Hemmung der beiden zentralen Gerinnungsfaktoren mög-
licherweise eine stärkere antithrombotische Wirkung zu 
erzielen, jedoch gleichzeitig die Vorteile von Fondaparinux 
zu nutzen, nämlich definierte pharmakodynamische und  
-kinetische Eigenschaften, und ein Antikoagulans ohne 

!

HIT-Typ-II-Risiko zu kreieren. Zumindest in vitro bindet 
SR123781A weder an PF4 noch zeigt es eine Kreuzreaktivi-
tät mit HIT-Typ-II-Antikörpern (Herbert et al. 2001). 

Pharmakokinetik

Die pharmakokinetischen Eigenschaften von SR123781A 
ähneln denen von Fondaparinux. Die Halbwertszeit ist also 
trotz einer Kettenlänge, die typisch für NMH ist, vielfach 
länger als die der NMH. Untersuchungen mit weiteren syn-
thetischen sulfatierten Oligosacchariden haben gezeigt, 
dass Sulfatgruppen außerhalb der »AT-binding site« keinen 
Einfluss auf die Affinität zu AT haben, jedoch sukzessive die 
Halbwertszeit verkürzen (Hérault et al. 2002). Wie bei den 
Heparinen erlauben diese zusätzlichen Ladungen unspezi-
fische Bindungen an Plasmaproteine und Zellen und füh-
ren so – wahrscheinlich durch die Aufnahme in Makropha-
gen – zu einer schnelleren Elimination. 

51.1.3 Indikationen

Unfraktioniertes Heparin

Die Angaben zum Anwendungsgebiet von UFH sind relativ 
unspezifisch. Alle UFH-Präparate können universell einge-
setzt werden:

zur Prophylaxe von thromboembolischen Erkran-
kungen (TE) 
im Rahmen der Therapie von venösen und arteriellen 
TE (einschließlich der Frühbehandlung des Herzin-
farkts sowie der instabilen Angina pectoris)
zur Antikoagulation bei Behandlung oder Operation 
mit extrakorporalem Kreislauf (z. B. Herz-Lungen-Ma-
schine, Hämodialyse).

UFH wurde bereits lange angewendet, bevor die Zulas-
sungspflicht für Arzneimittel 1978 mit dem »Gesetz zur 
Neuordnung des Arzneimittelrechts« (2. AMG) in Deutsch-
land eingeführt wurde. Wie üblich für Arzneimittel, die sich 
damals im Verkehr befanden, wurde es zunächst als Altarz-
neimittel »fiktiv zugelassen« und dann nach Überprüfung 
»nachzugelassen«. Da UFH und die Vitamin-K-Antagonis-
ten (VKA) die einzigen zu dieser Zeit verfügbaren Antiko-
agulanzien waren, wurden sie eingesetzt, wann immer eine 
Antikoagulation erforderlich war, und entsprechend zur 
globalen Thromboseprophylaxe und Therapie nachzuge-
lassen. 

Im Gegensatz zu allen nach 1978 zugelassenen Arznei-
mitteln gibt es für UFH somit keine Zulassungsstudien 
nach strengen Kriterien zum Nachweis der Wirksamkeit 
und Unbedenklichkeit bei einer bestimmten Indikation. 
Praktische Relevanz erlangt diese Sachlage beispielsweise 
bei der überbrückenden Antikoagulation von Patienten, 
die dauerhaft mit VKA behandelt werden, wenn sie sich 

4

4

4
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interventionellen Eingriffen unterziehen müssen (Bau-
ersachs et al. 2007). 

Durch sein globales Anwendungsgebiet ist die Ver-

wendung von UFH zum »bridging« formal abge-

deckt, während hingegen die NMH nicht für diese In-

dikation zugelassen sind. Im Vergleich zu UFH ist die 

Datenlage zum »bridging« mit NMH jedoch wesent-

lich besser, sodass aus medizinischer Sicht der »off-

label use« von NMH vorzuziehen ist.

Die Vorteile der NMH haben dazu geführt, dass der Anteil 
von UFH inzwischen auf ca. 20% der in Deutschland appli-
zierten Heparindosen gesunken ist, in der ambulanten An-
wendung sogar auf 5%. Während UFH in der Therapie so-
wie der peri- und postoperativen Prophylaxe von VTE nur 
noch eine marginale Rolle spielt, ist es bei Indikationen, für 
die die NMH keine Zulassung haben, noch immer das am 
häufigsten angewendete Antikoagulans. 

Die größte Bedeutung hat UFH nach wie vor als Anti-
koagulans in der Kardiologie, Kardiochirurgie und Inten-
sivmedizin. Es wird routinemäßig neben Plättchenaggrega-
tionshemmern in der frühen, nichtinvasiven Behandlung 
des akuten Koronarsyndroms (ACS) eingesetzt, ferner bei 
perkutanen koronaren Interventionen (PCI), im Rahmen 
von Bypassoperation und der Lysetherapie des akuten ST-
Hebungs-Infarkts (STEMI). 

Während in der Hämo- und Peritonealdialyse mittler-
weile auch NMH angewendet werden, ist UFH ferner im-
mer noch das Antikoagulans der Wahl beim Einsatz der 
Herz-Lungen-Maschine. Auch in der Intensivmedizin do-
miniert bei Weitem die Thromboseprophylaxe mit UFH, 
wobei hier die kurze Halbwertszeit und die ggf. gute Anta-
gonisierbarkeit als entscheidende Vorteile gesehen werden. 
So ist es bei der disseminierten intravsalen Gerinnung 
(DIC) indiziert und wird auch häufig bei Sepsispatienten 
eingesetzt, um der Entwicklung einer DIC vorzubeugen.

Niedermolekulare Heparine

Aktuellen Leitlinien zufolge gelten NMH neben Fondapa-
rinux heute als Mittel der Wahl zur Therapie sowie zur peri- 
und postoperativen Prophylaxe von VTE. Ein relativ junges 
Einsatzgebiet für Antikoagulanzien ist die Prophylaxe in 
der Inneren Medizin bei mittlerem bis hohem VTE-Risiko. 
Hierzu zählen beispielsweise Patienten, die akut unter 
Herzinsuffizienz (NYHA III–IV), schweren Infektionen 
oder respiratorischen Erkrankungen leiden, und auch bett-
lägerige Patienten mit einem oder mehreren zusätzlichen 
Risikofaktoren, wie z. B. Tumorerkrankungen, VTE in der 
Anamnese, Sepsis, akute neurologische Erkrankungen oder 
inflammatorische Darmerkrankungen. Für diese Indikati-
on sind in Deutschland neben Fondaparinux Enoxaparin 
und Dalteparin zugelassen sowie Certoparin bei Patienten 
mit akutem ischämischem Schlaganfall (. Tab. 51.2).

!

Die verschiedenen NMH unterscheiden sich in ihrem 

Spektrum an zugelassenen Indikationen. Aus haf-

tungsrechtlicher Sicht sollten sie zulassungskonform 

angewendet werden. Gibt es bei einer Indikation 

keine zugelassene Alternative, empfiehlt es sich, ein 

NMH zu wählen, zu dem entsprechende klinische 

Daten vorliegen.

Alle NMH wurden zunächst für die peri- und postoperative 
Prophylaxe zugelassen. Lediglich Tinzaparin darf in 
Deutschland bis heute nicht bei hohem VTE-Risiko (z. B. 
othopädische Chirurgie) eingesetzt werden, obwohl es in 
anderen EU-Ländern, USA und Kanada seit Jahren auch im 
Hochrisikobereich angewandt wird. Die prolongierte Pro-
phylaxe nach Hüftfraktur und Hüftgelenkersatz hat mittler-
weile in allen Leitlinien den höchsten Grad der Empfeh-
lung, explizit erwähnt ist eine Prophylaxe für die Dauer von 
bis zu 35 Tagen bei Patienten nach Hüftgelenkersatz jedoch 
nur bei den Indikationen von Dalteparin.

Für die TVT-Therapie stehen in Deutschland aktuell 4 
NMH zur Verfügung: Nadroparin, Enoxaparin, Tinzapa-
rin und Certoparin (Reviparin nicht auf dem Markt). Ana-
log zu Tinzaparin in der Prophylaxe ist Dalteparin in der 
Therapie national nicht zugelassen, obwohl es in den USA 
sogar zur Langzeitsekundärprophylaxe bei Tumorpati-
enten eingesetzt wird. Enoxaparin besitzt seit 2005 die In-
dikationserweiterung »Therapie tiefer Venenthrombosen 
mit und ohne Lungenembolie«, für die Therapie der iso-
lierten, leichten bis mittelschweren Lungenembolie ist je-
doch nach wie vor einzig Tinzaparin zugelassen.

Neben diesen Hauptanwendungsgebieten dienen Dal-
teparin, Enoxaparin, Nadroparin und Tinzaparin zur Anti-
koagulation im Rahmen der Hämodialyse. Über das brei-
teste Spektrum an Indikationen verfügt Enoxaparin unter 
den NMH. Es ist derzeit in Deutschland auch das einzige 
NMH, das zur Therapie aller Formen des ACS (instabile 
Angina pectoris, NSTEMI und – seit September 2007 – 
STEMI bei (zunächst) konservativ behandelten Patienten) 
zugelassen ist (7 Kap. 32.3). 

Eine gewisse Sonderstellung besitzt Reviparin mit der 
Indikation für die VTE-Prophylaxe bei immobilisierten 
Traumapatienten mit mittlerem Risiko, wie z. B. Patienten 
mit einer Unterschenkelfraktur. Für die wichtigere Anwen-
dung bei (Poly-) Traumapatienten mit hohem Risiko ist 
jedoch keines der NMH zugelassen. Bei solchen Patienten 
werden die NMH »off-label«, aber leitlininienkonform ein-
gesetzt.

In ähnlicher Weise kommen die NMH bei etlichen wei-
teren Indikationen mangels Alternative zum Einsatz. Bei-
spiele sind die VTE-Prophylaxe in der Schwangerschaft, bei 
Patienten mit Rückenmarkverletzungen oder Verbren-
nungen, bei hospitalisierten Tumorpatienten sowie in der 
Neuro-, Wirbelsäulen- und Gefäßchirurgie. Häufig exis-

!
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tiert eine Grad-1A-Empfehlung zur Anwendung der NMH 
in nationalen oder internationalen Leitlinien. In vielen Fäl-
len ist die Studienlage zu NMH besser als die zu UFH, wo-
bei die Evidenz für die einzelnen Präparate allerdings sehr 
unterschiedlich sein kann.

Die zahlreichen in den letzten Jahren erteilten Indikati-
onserweiterungen für diverse NMH und laufende Studien 
zu weiteren Anwendungsgebieten (z. B. Überlebenszeitver-
längerung von Tumorpatienten, Schlaganfallprophylaxe bei 
Vorhofflimmern) zeigen, dass die Entwicklung der NMH 
noch nicht als abgeschlossen anzusehen ist. 

Danaparoid-Natrium

Danaparoid ist in Deutschland für folgende Indikationen 
zugelassen:

VTE-Prophylaxe in Situationen, in denen Heparin 
nicht angewendet werden soll, einschließlich bei Pati-
enten mit HIT Typ II;
Therapie von TE bei Patienten mit akuter HIT Typ II 
oder HIT Typ II in der Anamnese.

4

4

Von den 3 in Deutschland bei akuter HIT Typ II verfüg-
baren Antikoagulanzien wird Danaparoid bislang noch am 
häufigsten eingesetzt. Im Gegensatz zu Danaparoid und 
Argatroban ist Lepirudin nur zur TE-Therapie bei HIT 
Typ II zugelassen. 

Fondaparinux-Natrium

Wie Enoxaparin ist auch Fondaparinux für ein breites Spek-
trum an Indikationen einschließlich der Behandlung des 
ACS (7 Kap. 32.3) zugelassen (siehe Übersicht). 

Entsprechend der heutigen Zulassungspraxis orientie-
ren sich die Formulierungen zu den Anwendungsgebieten 
von Fondaparinux streng an den jeweils durchgeführten 
klinischen Phase-III-Studien. Während die NMH laut 
Fachinformation allgemein »zur peri- und postoperativen 
Primärprophylaxe von TVT bei Patienten mit hohem 
thromboembolischen Risiko (z. B. orthopädische Chirur-
gie)« eingesetzt werden können, heißt es bei Fondaparinux: 
»Zur Prophylaxe von VTE bei Patienten, die sich größeren 
orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten 
unterziehen müssen, wie beispielsweise Hüftfrakturen, 

. Tab. 51.2. In Deutschland zugelassene Indikationen der niedermolekularen Heparine (laut Fachinformationen, Stand April 2009)

Certoparin 

(Mono-

 Embolex®)

Dalteparin 

(Fragmin®)

Enoxaparin 

(Clexane®)

Nadroparin 

 (Fraxiparin®, 

 Fraxodi®)

Reviparin 

 (Clivarin®)

Tinzaparin 

(Innohep®)

VTE-Prophylaxe

Peri- und postoperativ: niedriges bis  
mittleres Risiko

× × × × × ×

Peri- und postoperativ: hohes Risiko × ×b × × ×d

Immobilisierte Traumapatienten: 
 mittleres Risiko

×

Internistische Patienten: mittleres  
bis hohes Risiko

× ×

Internistische Patienten: ischämischer 
Schlaganfall

×

Hämodialyse, -filtrationa × × × ×

Therapie

TVT-Therapie × × × ×d ×

LE-Therapie ×c ×

IA, NSTEMI ×

STEMI ×

a Hämofiltration nur bei Dalteparin und Nadroparin; b einschließlich der prolongierten Gabe über 35 Tage bei Patienten nach Hüftgelenker-
satzoperation; c Enoxaparin: Therapie tiefer Venenthrombosen mit und ohne Lungenembolie; d Reviparin aktuell für diese Indikationen nicht 
auf dem Markt
TVT tiefe Venenthrombose; LE Lungenembolie; IA instabile Angina pectoris; NSTEMI Nicht-ST-Hebungs-Myokardinfarkt; STEMI akuter ST-He-
bungs-Myokardinfarkt
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 größere Knie- oder Hüftersatzoperationen.« De facto wur-
den aber auch die verschiedenen NMH vor 15–20 Jahren 
allein auf der Basis von Studien in der orthopädischen Chi-
rurgie zugelassen.

Aus dieser modernen Zulassungspraxis erklärt sich auch, 
dass unter den Anwendungsgebieten die postoperative VTE-
Prophylaxe bei niedrigem bis mittlerem Risiko nicht aufge-
führt ist. Denn in dieser Indikation wurde Fondaparinux 
nicht klinisch geprüft. Einen »off-label-use« oder gar eine 
Kontraindikation hieraus abzuleiten, widerspräche ange-
sichts der Erfahrungen mit den NMH dem medizinischen 
Sachverstand. Dies wird in der neuen Interdisziplinären S3-
Leitlinie zur VTE-Prophylaxe addressiert, laut der Antikoa-
gulanzien, die ihre Wirksamkeit und Verträglichkeit im 
Hochrisikobereich gezeigt haben, auch bei mittlerem Risiko 
eingesetzt werden können. (AWMF: Prophylaxe der venösen 
Thromboembolie (VTE). AWMF-Leitlinien-Register Nr. 
003/001 Entwicklungsstufe: 3 + IDA. Finale Version vom 
18.03.2009. http://www.awmf-leitlinien.de/).

51.1.4 Dosierung und Applikation

Unfraktioniertes Heparin

UFH muss individuell dosiert werden! Die Dosierung ist 
abhängig von den Gerinnungswerten, von Art und Verlauf 
der Erkrankung, Ansprechen des Patienten, Nebenwir-

kungen, Gewicht und Alter der Patienten. Zu berücksichti-
gen ist die unterschiedliche Heparinempfindlichkeit und 
eine mögliche Änderung der Heparintoleranz im Therapie-
verlauf. 

Wegen seiner geringen Bioverfügbarkeit nach s.c.-In-
jektion wird UFH in der Therapie arterieller und venöser 
TE prinzipiell als i.v.-Infusion verabreicht. Lediglich in der 
VTE-Prophylaxe wird es s.c. appliziert. Mit der 2- bis 3-mal 
täglichen Gabe von 5.000–7.500 IE lassen sich effiziente, 
aber oft in der APTT nicht messbare Plasmaspiegel errei-
chen. Der Name »low-dose«-Prophylaxe ist historisch be-
gründet und bezieht sich auf die ursprünglich auch in der 
Prophylaxe übliche Gabe therapeutischer Dosen.

Die Dosierungsangaben in . Tab. 51.3 sind lediglich als 
Richtgrößen zu sehen; maßgebend für die individuelle Do-
sierung sind die Laborkontrollen, d. h. die Verlängerung 
der APTT.

Niedermolekulare Heparine

Die NMH werden sowohl in der Prophylaxe als auch der 
Therapie ausschließlich s.c. injiziert. Die i.v.-Gabe eines 
NMH wäre sicherlich gegenüber der von UFH von Vorteil, 
ist aber nicht ausreichend untersucht. Jedes NMH wird in-
dividuell dosiert (7 Kap. 51.1.2). 

VTE-Prophylaxe

In der peri- und postoperativen Prophylaxe bei niedrigem 
bis mittlerem VTE-Risiko (. Tab. 51.4) erfolgt die Anwen-
dung aller NMH abgesehen von der jeweiligen Dosis nach 
dem gleichen Schema. Mit der einmal täglichen s.c.-Injek-
tion einer Fixdosis ohne Routinemonitoring ist die Anwen-
dung von NMH sehr viel einfacher und bequemer als die 
von UFH.

In der peri- und postoperativen Hochrisikoprophylaxe 
hingegen gibt es Unterschiede zwischen den Dosierungs-
regimes (. Tab. 51.4). Während Nadroparin (außer bei or-
thopädischen Patienten) und Certoparin wie bei niedrigem 
bis mittlerem Risiko angewendet werden, wird die Dosis 
von Dalteparin und Enoxaparin verdoppelt und bereits am 
Abend vor der Operation injiziert. Dalteparin bietet dem-
gegenüber eine gewisse Flexibilität, denn die erste Injekti-
on kann alternativ auch ca. 2 h vor oder aber – wie in USA 
und Kanada generell üblich – erst nach der Operation er-
folgen. Der postoperative Beginn eignet sich besonders für 
Patienten mit einem hohen Blutungsrisiko (z. B. Poly-
traumapatienten). Komplex ist das Dosierungsregime von 
Nadroparin bei Patienten, die sich größeren orthopä-
dischen Operationen unterziehen. Es wird nicht nur zwi-
schen 3 Körpergewichtsklassen differenziert, sondern die 
Dosis wird am vierten postoperativen Tag um 33% bzw. 
50% erhöht. 

Die Behandlung mit NMH soll im Allgemeinen so lan-
ge fortgeführt werden, wie ein erhöhtes TE-Risiko besteht 

In der Europäische Union zugelassene 

 Indikationen von Fondaparinux

VTE-Prophylaxe in der orthopädischen Chirurgie
prolongierte VTE-Prophylaxe (5 Wochen) nach 
Hüftfrakturoperationen
VTE-Prophylaxe in der Abdominalchirurgie bei Pati-
enten mit hohem TE-Risiko (z. B Tumoroperation)
VTE-Prophylaxe bei internistischen Patienten mit 
erhöhtem VTE-Risiko und bei Immobilisation we-
gen einer akuten Erkrankung, wie z. B. Herzinsuffizi-
enz, akuter Atemwegserkrankung, infektiöser oder 
entzündlicher Erkrankung
Therapie der instabilen Angina pectoris oder des 
NSTEMI bei Patienten, bei denen keine dringende 
PCI (<120 min) angezeigt ist
Therapie des STEMI bei Patienten, die mit Throm-
bolytika oder initial konservativ behandelt werden
Therapie tiefer Venenthrombosen (TVT)
Lungenembolietherapie (außer bei hämodyna-
misch instabilen Patienten oder Patienten, die einer 
Thrombolyse oder einer pulmonalen Embolekto-
mie bedürfen)

4
4

4

4

4

4

4
4
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. Tab. 51.3. Dosierung und Applikation von UFH

Indikation Applikation Initiale Dosis Dosierung Dauer Monitoringa

VTE-Prophylaxe

Prä- und postoperativ Alle 8–12 h s.c. 5.000–7.500 IE  
2 h prä-OP

5.000–7.500 IE Bis zur Mobilisierung 
bzw. Ziel-INR

APTT, vereinzelt er-
forderlich

Alle 12 h s.c. 7.500 IE

Innere Medizin Alle 8–12 h s.c. 5.000–7.500 IE Individuell APTT, erforderlich

Alle 12 h s.c. 7.500 IE

VTE-Therapie

Erwachsene i.v.-Infusion 5.000 IE 1.000 IE/h Mind. 4 Tage APTT-Ratio: 1,5–2,5

Kinder i.v.-Infusion 50 IE/kgKG 20 IE/kgKG/h Mind. 4 Tage APTT-Ratio: 1,5–2,5

Akutes Koronarsyndrom

IA, NSTEMI i.v.-Infusion 5.000 IE 1.000 IE/h Mind. 48 h APTT-Ratio: 1,5–2,0

Lyse Ab,c bei STEMI i.v.-Infusion 5.000 IE 1.000 IE/h 48 h APTT-Ratio: 1,5–2,5!

Lyse Bb,d bei STEMI Alle 12 h s.c. 12.500 IE 4 h nach Lyse 12.500 IE 48 h APTT-Ratio: 1,5–2,5!

Extrakorporale Zirkulation

Herz-Lungen-Maschine Individuelle Dosierung u. a. abhängig vom Maschinentyp und der Dauer der Operation ACT

Hämodialysee Individuelle Dosierung u. a. abhängig vom Maschinentypc APTT

a Laborkontrolle zur individuellen Dosisanpassung; b die genaue Dosierung ist entsprechend den Angaben des Thrombolytikums vorzuneh-
men, auf eine genaue Kontrolle des Gerinnungsstatus ist zu achten; c Begleittherapie bei Thrombolyse mit fibrinspezifischen Thrombolytika 
(z. B. rt-PA); d alternativ möglich bei Thrombolyse mit nicht fibrinspezifischen Thrombolytika (z. B. Streptokinase); e Beispiel für Patienten mit 
niedrigem Blutungsrisiko: Injektion eines Bolus von 85 IE/kgKG direkt in den arteriellen Schenkel des Dialysesystems oder eines Bolus von 
35 IE/kgKG und anschließend während der Dialyse eine Infusion von 10–15 IE/kgKG/h; ACT aktivierte Gerinnungszeit; APTT aktivierte partielle 
Thromboplastinzeit; IA instabile Angina pectoris; STEMI ST-Hebungs-Infarkt; VTE venöse Thromboembolie

(im Mittel 7–10 Tage). Bei Patienten nach Hüftgelenker-
satz- und Hüftfrakturoperationen heißt das 28–35 Tage, 
nach Kniegelenkersatzoperationen 11–14 Tage (Interdis-
ziplinäre S3-Leitlinie »Prophylaxe der venösen Thrombo-
embolie (VTE)«, Stand März 2009). Nachdem der Nutzen 
in einer Metaanalyse von 3 klinischen Studien gezeigt wor-
den ist, sollen auch Patienten mit onkologischen Eingriffen 
im Bauch- und Beckenraum eine verlängerte Prophylaxe 
für 4–5 Wochen erhalten. Darüber hinaus ist die Entschei-
dung für eine prolongierte, auch ambulant durchführbare 
Prophylaxe anhand des individuellen Risikos zu fällen.

Die Prophylaxe bei internistischen Patienten wird mit 
der Hochrisikodosis von Enoxaparin (1-mal täglich 40 mg) 
oder Dalteparin (1-mal täglich 5.000 aXa-IE) durchgeführt. 
Die Dauer der Behandlung orientiert sich auch hier am TE-
Risiko, beträgt jedoch maximal 14 Tage. Bei Patienten mit 
Schlaganfall wird Certoparin (1-mal täglich 3.000 aXa-IE) 
für 12–16 Tage lang angewendet.

Rückenmarknahe Regionalanästhesie  

(Gogarten et al. 2007)

Um Hämatome mit schwerwiegenden Folgen zu ver-
meiden, ist bei der Anwendung von Heparinen und 
Fondaparinux und gleichzeitiger rückenmarknaher Re-
gionalanästhesie bzw. Lumbalpunktion ein injektions-
freies Zeitintervall vor und nach Punktion bzw. Kathe-
terentfernung einzuhalten.

UFH (Prophylaxe): vorher 4 h, nachher 1 h
UFH (Therapie): vorher 4–6 h, nachher 1 h (keine in-
travenöse Bolusgabe)
NMH (Prophylaxe): vorher 12 h, nachher 2–4 h
NMH (Therapie): vorher 24 h/ nachher 2–4 h
Fondaparinux (≤2,5 mg/Tag): vorher 36–42 h, d. h. 
Auslassen einer Injektion (Singelyn et al. 2007), 
nachher 6–12 h

4
4

4
4
4
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VTE-Therapie

Auch bei der therapeutischen Anwendung gibt es einige 
auffällige Unterschiede zwischen den einzelnen NMH 
(. Tab. 51.5). Im Gegensatz zur einmal täglichen Gabe einer 
Fixdosis in der Prophylaxe, erfolgt sie überwiegend in Form 
einer 2-mal täglichen Injektion einer körpergewichtsadapa-
tierten Dosis. Das einzige NMH, das 2-mal täglich in einer 
fixen Dosierung (8.000 aXa-IE) appliziert wird, ist Certo-
parin. Nur 1-mal statt 2-mal täglich wird Tinzaparin inji-
ziert. Nadroparin wird für beide Regimes angeboten; Fraxi-
parin® wird 2-mal täglich, Fraxodi® 1-mal täglich angewen-

det. Ein weiterer Unterschied betrifft das »dose capping«: 
Während die Dosis von Enoxaparin und Nadroparin ab 
einem bestimmten Körpergewicht nicht weiter erhöht wird, 
konnte für Tinzaparin nachgewiesen werden, dass auch bei 
Patienten mit extrem hohem Körpergewicht eine körperge-
wichtsadapatierte Dosierung nicht zu erhöhten Plasma-
spiegeln führt. Hingegen empfehlen Experten bei adipösen 
Patienten generell eine körpergewichtsadapatierte Dosie-
rung der NMH ohne obere Grenze (Hirsh et al. 2008).

Die Dauer der Behandlung mit NMH soll mindestens 
5–6 Tage betragen, wobei die überlappende orale Gabe von 

. Tab. 51.4. Dosierung der NMH zur peri- und postoperativen VTE-Prophylaxe

NMH Prä-OP-Dosierung Dosierung OP-Tag Post-OP-Dosierung Dauer

Niedriges bis mittleres VTE-Risiko

Certoparin  
(Mono-Embolex®)

1–2 h prä-OP: 3.000 aXa-IE 1-mal täglich (alle 24 h) 
3.000 aXa-IE

7–10 Tage

Dalteparin (Fragmin®) ~2 h prä-OP: 2.500 aXa-IE 1-mal täglich morgens 
2.500 aXa-IE

Ca. 7–10 Tage

Enoxaparin (Clexane®) ~2 h prä-OP: 20 mga 1-mal täglich 20 mga Ca. 7–10 Tage

Nadroparin 
 (Fraxiparin®)

~2 h prä-OP: 2.850 aXa-IEb 1-mal täglich morgens 
2.850 aXa-IEb

Mind. 7 Tage

Reviparin (Clivarin®) ~2 h prä-OP: 1.750 aXa-IE 1-mal täglich (alle 24 h) 
1.750 aXa-IEa

Ca. 7–10 Tage

Tinzaparin (Innohep®) ~2 h prä-OP: 3.500 aXa-IE 1-mal täglich morgens 
3.500 aXa-IE

Ca. 7–10 Tage

Hohes VTE-Risiko

Certoparin  
(Mono-Embolex®)

Wie bei niedrigem bis mittlerem VTE-Risiko

Dalteparin (Fragmin®)c 10–14 h prä-OP 
5.000 aXa-IE

Abends (~24 h nach 1. Injekti-
on) 5.000 aXa-IE

1-mal täglich abends  
5.000 aXa-IE

Ca. 7–10 Tage, 
Hüft-TEP: bis 5 
Wochene

~2 h prä-OP 2.500 aXa-
IE

Ca. 8–12 h (>4 h) nach 1. In-
jektion 2.500 aXa-IE

1-mal täglich morgens 
5.000 aXa-IEd

Entfällt 4–8 h post-OP 2.500 aXa-IE 1-mal täglich (alle 24 h) 
5.000 aXa-IEd

Enoxaparin (Clexane®) ~12 h prä-OP 40 mga Wie post-OP 1-mal täglich 40 mg Ca. 7–10 Tage

Nadroparin 
 (Fraxiparin®)

Wie bei niedrigem bis mittlerem VTE-Risiko, jedoch bei größer orthopädischen OP:

~12 h prä-OP:
<50 kgKG: 0,2 mlf

50–69 kgKG: 0,3 mlf

≥70 kgKG: 0,4 mlf

5
5
5

~12 h post-OP sowie 1-mal 
täglich am 1.–3. Tag post-OP:

<50 kgKG: 0,2 mlf

50–69 kgKG: 0,3 mlf

≥70 kgKG: 0,4 mlf

5
5
5

Ab 4. Tag post-OP:
<50 kgKG: 0,3 mlf

50–69 kgKG: 0,4 mlf

≥70 kgKG: 0,6 mlf

5
5
5

Mind. 10 Tage

a 20 mg = 2.000 aXa-IE, 40 mg = 4.000 aXa-IE; b 0,3 ml = 2.850 aXa-IE (nach PhEur-Standard) = 3.075 aXa-IE (nach WHO-Standard); c 3 Opti-
onen für den Therapiebeginn, wobei sich Option 3 insbesondere bei erhöhter Blutungsgefahr, z. B. Polytrauma, eignet; d Gabe mindestens 
6 h nach der ersten postoperativen Dosis; ebei Patienten mit Hüftgelenkersatzoperationen Dauer bis zu 5 Wochen laut einer Studie sinnvoll, 
laut Leitlinien jedoch für alle NMH und auch bei Hüftfrakturoperationen empfohlen; f 0,2 ml = 1.900 aXa-IE, 0,3 ml = 2.850 aXa-IE, 0,4 ml = 
3.800 aXa-IE, 0,6 ml = 5.700 aXa-IE

51.1 · Heparine und andere Glykoantikoagulanzien
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Vitamin-K-Antagonisten in der Regel bereits am ersten 
oder zweiten Tag beginnt. Nicht sachgerecht erscheint die 
Fachinformation zu Certoparin, das demzufolge explizit 
10–14 Tage anzuwenden ist und bei dem die orale Anti-
koagulation erst am siebten bis zehnten Tag begonnen 
 werden soll. Die parenterale Antikoagulation wird been-
det, wenn eine stabile INR von 2–3 erreicht ist. In Ausnah-
mefällen ist es gerechtfertig, Patienten längerfristig mit 
NMH anstelle von Vitamin-K-Antagonisten zu behandeln; 
die Blutungsgefahren sind dabei geringer, die Frage der 
optimalen Dosis ist noch ungeklärt (Interdisziplinäre S2-
Leitlinie »Diagnostik und Therapie der tiefen Bein- und 
Beckenvenenthrombose«, Stand Januar 2005; van der 
 Heijden 2002). Bei Tumorpatienten hat sich eine mehrmo-
natige Therapie mit Dalteparin und Tinzaparin statt Vita-
min-K-Antagonisten bei vergleichbarem Blutungsrisiko 
als signifikant wirksamer erwiesen (Lee et al. 2003; Hull et 
al. 2006), sodass bei solchen Patienten eine 3- bis 6-mona-
tige Behandlung mit NMH empfohlen wird (Kearon et al. 
2008). 

Enoxaparin beim akuten Koronarsyndrom

Der Einsatz von Enoxaparin beim ACS erfolgt in Kombina-
tion mit 100–325 mg Acetylsalicylsäure (weitere Details 
7 Kap. 32.3). Die zugelassene Dosierung beträgt wie in der 
VTE-Therapie 1 mg/kgKG s.c. alle 12 h; wobei die Behand-
lung des STEMI mit einem i.v.-Bolus von 30 mg unmittel-
bar vor der ersten Injektion eingeleitet wird und die beiden 
ersten Injektionen maximal je 100 mg betragen dürfen. Bei 
instabiler Angina pectoris und NSTEMI wird Enoxaparin 
2–5 Tage, beim STEMI bis zur Entlassung aus dem Kran-
kenhaus bzw. maximal 8 Tagen angewandt. 

Wegen des erhöhten Blutungsrisikos kommen bei älteren 
STEMI-Patienten (≥75 Jahre) und bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion reduzierte Dosierungen zum 
Einsatz. Erstere erhalten keinen Bolus und eine reduzierte 
Dosis von 0,75 mg/kgKG alle 12 h. Bei Patienten mit einer 
KrCl <30 ml/min wird die Dosis von 1 mg/kgKG nur einmal 
täglich gegeben. Patienten mit einer leichten bis mittleren 
Einschränkung der Nierenfunktion sind mit Vorsicht zu be-
handeln, ggf. ist auch hier die Dosis zu reduzieren. 

Hämodialyse

Die Dosierung zur Antikoagulation während der Hämodi-
alyse ist sowohl vom verwendeten Dialysesystem als auch 
vom Blutungsrisiko des Patienten abhängig. Sie ist im Rah-
men der ersten Dialysesitzungen individuell anzupassen. 
Bei Patienten ohne hohes Blutungsrisiko genügt für eine 
Dialysedauer von etwa 4 h eine initiale Bolusinjektion in 
den arteriellen Schenkel des Dialysegeräts. Die jeweils emp-
fohlenen Dosierungen sind daher nur als Richtwerte zu 
betrachten (siehe Übersicht). 

Empfohlene Dosierungen für die Bolusinjektion 

von NMH vor der Dialyse

Dalteparin: 85 aXa-IE/kgKG
Enoxaparin: 0,01 ml/kgKG (100 aXa-IE/kgKG)
Nadroparin:

<50 kgKG: 0,3 ml (2.850 aXa-IE)
50–69 kgKG: 0,4 ml (3.800 aXa-IE)
>50 kgKG: 0,6 ml (5.700 aXa-IE)

Tinzaparin: 4.500 aXa-IE

4
4
4

–
–
–

4

. Tab. 51.5. Dosierung der NMH zur VTE-Therapie

NMH Applikation Einzeldosis Dose-

 Capping

Dauer und Beginn 

VKA

Fertigspritzen, Multidose-

 Injektionslösung

Certoparin  
(Mono- 
Embolex®)

2-mal täglich 
s.c.

8.000 aXa-IE  
(<60 kgKG Cave!) 

Entfällt Ca. 10–14 Tage  
ab 7.–10. Tag

FS: 8.000 IE
kein MD

5
5

Enoxaparin 
(Clexane®)

2-mal täglich 
s.c.

1 (0,94–1,09) mg/kgKGa >104 kgKG ≥5 Tage ab 2.–3. Tag FS: 60/80/100 mg
MD: 100 mg/ml

5
5

Nadroparin 
 (Fraxiparin®)

2-mal täglich 
s.c.

95 (80–95) aXa-IE/kgKGb >90 kgKG ≥5 Tage, i.d.R. 10 Tage  
ab 1. Tag

FS: 0,4/0,6/0,8/1,0 ml
MD: 9.500 IE/ml

5
5

Nadroparin 
 (Fraxodi®)

1-mal täglich 
s.c.

190 (160–190) aXa-IE/kgKGb >90 kgKG ≥5 Tage, i.d.R. 10 Tage  
ab 1. Tag

FS: 0,4/0,6/0,8/1,0 ml
kein MD

5
5

Tinzaparin 
 (Innohep®)

1-mal täglich 
s.c.

175 aXa-IE/kgKG Kein Dose-
Capping

≥6 Tage ab 2. Tag FS: 0,5/0,7/0,9 ml
MD: 20.000 i.E./ml

5
5

a 1 mg = 1.000 aXa-IE; FS Fertigspritze; MD Multidose; VKA Vitamin-K-Antagonisten; b die körpergewichtsadaptierte Dosierung erfolgt jeweils 
in Stufen von 10 kgKG, z. B. Clexane® 80 mg bei 75–84 kgKG, Fraxiaparin® 0,7 ml bei 70–79 kgKG
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Cave

Dalteparin kann alternativ auch nach Bolusinjektion einer 
geringeren Dosis kontinuierlich infundiert werden, was 
aufgrund der resultierenden geringeren maximalen aXa-
Plasmaspiegel besonders bei Patienten mit hohem Blu-
tungsrisiko sinnvoll ist.

Dosierung bei Nierenfunktionsstörungen

Die NMH besitzen eine unterschiedlich stark ausgeprägte 
Neigung zur Akkumulation bei Patienten mit Nierenfunk-
tionsstörungen (7 Kap. 51.1.2). Hieraus ergeben sich dis-
tinkte Empfehlungen für die Anwendung bei solchen Pati-
enten (siehe Übersicht). Bei stark eingeschränkter Nieren-
funktion (KrCl <30ml/min) können entweder die beiden 
nicht signifikant akkumulierenden NMH Dalteparin und 
Tinzaparin oder Enoxaparin angewendet werden, wobei 
bei Enoxaparin die Vorgaben zur Dosisreduktion zu beach-
ten sind und ein aXa-Monitoring durchzuführen ist.

Einsatz der NMH bei Patienten mit Nieren-

funktionsstörungen (laut Fachinformationen, 

Stand 03.2008)

Enoxaparin 
KrCl <30 ml/min: Dosisreduktion (unterschied-
lich je nach Indikation und Risiko, siehe Fachin-
formation) und aXa-Monitoring
KrCl <80 ml/min: sorgfältige Überwachung  
(aXa-Monitoring)

Nadroparin 
KrCl <30 ml/min: Kontraindikation
KrCl 30–60 ml/min: in der Therapie aXa-Monito-
ring (Ziel: 0,5–1,0 aXa-IE/ml), ggf. Dosisreduktion 

Reviparin 
KrCl <30 ml/min: Kontraindikation
KrCl 30–50 ml/min: in der Therapie aXa-Monito-
ring (Ziel: 0,5–1,2 aXa-IE/ml), ggf. Dosisreduktion 

Certoparin 
KrCl <30ml/min: Kontraindikation
KrCl 30–80ml/min: in der Therapie »Anwendung 
unter erhöhter Vorsicht«

Dalteparin
»Anwendung unter erhöhter Vorsicht«,  
aXa-Monitoring empfohlen

Tinzaparin 
»Anwendung mit Vorsicht«, d. h. ggf. aXa-Moni-
toring
kontraindiziert bei Patienten mit Niereninsuffizi-
enz, die 90 Jahre und älter sind

Danaparoid-Natrium

Die Dosierung und Anwendung von Danaparoid richtet 
sich nach der Indikation und erfolgt bei Patienten mit HIT 

4
–

–

4
–
–

4
–
–

4
–
–

4
–

4
–

–

Typ II je nach Situation nach komplexen, teilweise ge-
stuften Schemata, die an anderer Stelle beschrieben sind 
(7 Kap. 31.1.3). 

Wird Danaparoid zur VTE-Prophylaxe in Situationen 
angewendet, in denen Heparin kontraindiziert ist, beträgt 
die Dosierung 750 aXa-E 2-mal täglich s.c. (~110 mg pro 
Tag) und die Behandlung im Normalfall maximal 14 Tage. 
Bei chirurgischen Patienten wird die Behandlung 1–4 h 
präoperativ begonnen. In der Regel ist kein aXa-Monito-
ring erforderlich (Ausnahme z. B. Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion). Wird die Antikoagulation mit 
VKA fortgesetzt, sollte mit der oralen Antikoagulation 2–3 
Tage vor dem Absetzen begonnen werden, um eine thera-
peutische INR zu erreichen.

Eine Dosierung von 750 aXa-E 2-mal täglich s.c. ist zwar 
adäquat für die VTE-Prophylaxe von HIT-Typ II-Pati-
enten, wenn die HIT Typ II vor >3 Monaten aufgetreten 
ist. Für die TE-Prophylaxe bei Patienten mit einer akuten 
HIT Typ II bzw. einer HIT Typ II, die ≤3 Monate zurück-
liegt, ist sie jedoch nicht ausreichend (7 Kap. 31.1.3).

Fondaparinux-Natrium

Im Vergleich zu den Heparinen ist die Anwendung von 
Fondaparinux mit der einmal täglichen s.c.-Injektion einer 
prophylaktischen oder therapeutischen Fixdosis bei allen 
Indikationen relativ einfach (. Tab. 51.6). Die prophylak-
tische Dosis von 2,5 mg wird sowohl bei chirurgischen und 
internistischen Patienten als auch bei Patienten mit einem 
ACS eingesetzt. In der Therapie der TVT und LE beträgt die 
Dosis üblicherweise 7,5 mg; bei Patienten mit einem Kör-
pergewicht <50 kg bzw. >100 kg werden jedoch 5 mg bzw. 
10 mg verabreicht.

VTE-Prophylaxe in der Chirurgie

Die Prophylaxe mit Fondaparinux wird wie bei den neuen 
direkten Thrombin- und FXa-Inhibitoren (7 Kap. 51.2) 
postoperativ begonnen. Die erste Injektion erfolgt 6 h nach 
Beendigung der Operation, wenn die Hämostase eingesetzt 
hat. Bei Patienten ≥75 Jahre und/oder mit einem Körperge-
wicht <50 kg und/oder mit einer Nierenfunktionsstörung 
(KrCl 20–50 ml/min) darf dieser Abstand nicht unter-
schritten werden, da eine Verkürzung des Zeitfensters bei 
diesen Patienten mit einem erhöhten Blutungsrisiko ver-
bunden ist. 

Andererseits kann das Zeitfenster nach einer Hüft- oder 
Kniegelenkersatzoperation, falls medizinisch oder organi-
satorisch erforderlich, ohne Reduktion der Wirksamkeit 
verlängert und die erste Dosis erst am Morgen nach dem 
Operationstag injiziert werden (Colwell et al. 2005). 

51.1 · Heparine und andere Glykoantikoagulanzien
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Dosierung bei Nierenfunktionsstörungen

Bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen kommt es zur 
Akkumulation von Fondaparinux (7 Kap. 51.1.2). Daher ist 
seine Anwendung in therapeutischer Dosierung bei 
schwerer (KrCl <30 ml/min) und in prophylaktischer Do-
sierung bei schwerster Nierenfunktionsstörungen (KrCl 
<20ml/min) kontraindiziert (. Tab. 51.6). In der VTE-Pro-
phylaxe wird bei Patienten mit einer KrCl 20–50 ml/min 
die Dosis auf einmal täglich 1,5 mg s.c. reduziert. In der 
VTE-Therapie und bei der Behandlung des ACS soll keine 
Dosisreduktion erfolgen. Während bei der Dosisreduktion 
von Enoxaparin und ggf. anderer NMH die aXa-Plasma-
spiegel zu kontrollieren sind, ist bei Fondaparinux kein 
aXa-Monitoring erforderlich.

Unterschiedliche Technik der s.c.-Injektion  

von Heparinen und Fondparinux

Bei der s.c.-Injektion von UFH und NMH ist es Usus, die 
Luftblase aus der Spritze zu drücken. Infolgedessen 
haftet oft ein Tropfen an der Injektionsnadel. Er ist vor 
der Injektion zu entfernen, da ein Einbringen von Hepa-
rin in den Stichkanal zu einem oberflächlichen Bluter-
guss bzw. in seltenen Fällen zu einer lokalen aller-
gischen Reizung führen kann.

 Demgegenüber soll bei der s.c.-Injekton von 
Fondaparinux, um eine vollständige Entnahme des Arz-
neimittels aus der Spritze zu gewährleisten, die Luftbla-
se in der Spritze vor der Injektion nicht entfernt wer-
den. Daher tritt hier das Problem der anhaftenden 
Tropfen nicht auf. 

51.1.5 Nebenwirkungen

Blutungen

Pharmakologisch bedingt sind Blutungen die häufigste 
Nebenwirkung aller Antikoagulanzien. Sie reichen von 
Hämatomen an der Injektionsstelle über Blutungen im Be-
reich von Haut, Schleimhaut, Wunden, Gastrointestinal- 
oder Urogenitaltrakt bis hin zu schweren retroperitonealen 
oder intrakraniellen, spinalen oder perikardialen Blu-
tungen. Die Häufigkeit größerer Blutungen liegt im Be-
reich von 0,2–5%, tödliche Blutungen treten selten auf 
(<1:1.000). Zu beachten ist das allgemein erhöhte Blu-
tungsrisiko, wenn Antikoagulanzien in Verbindung mit 
einer rückenmarksnahen Regionalanästhesie oder Lum-
balpunktion eingesetzt werden. Um das Risiko schwerwie-
gender neurologischer Komplikationen infolge spinaler 
und epiduraler Hämatome zu minimieren, sollten die Plas-

. Tab. 51.6. Dosierung von Fondaparinux

Indikation Tagesdosis Dauer [Tage] Nierenfunktionsstörung

VTE-Prophylaxe

Orthopädische Chirurgie 1-mal täglich 2,5 mg s.c, 1. Dosis ≥6 h 
post-OP

mind. 5–9, Hüftfraktur-OP: 
29–33

KrCl <20 ml/min: kontraindiziert
KrCl 20–50 ml/min: 1-mal täglich 
1,5 mg
KrCl >50 ml/min: keine Dosisre-
duktion

5
5

5Abdominalchirurgie 1-mal täglich 2,5 mg s.c mind. 5–9 

Internistische Patienten 1-mal täglich 2,5 mg s.c 6–14

Akutes Koronarsyndrom

IA, NSTEMIa 1-mal täglich 2,5 mg s.c Bis zur Entlassung, max. 8 KrCl <20 ml/min: kontraindiziert
KrCl >20 ml/min: keine Dosisre-
duktion 

5
5

STEMIa 1-mal täglich 2,5 mg s.c, 1. Dosis 
2,5 mg i.v.

Bis zur Entlassung, max. 8

VTE-Therapie

<50 kgKG 1-mal täglich 5 mg s.c. mind. 5, i.d.R. 7 (bis INR 2–3); 
Beginn VKA innerhalb 72 h

KrCl <30 ml/min: kontraindiziert
KrCl 30–50 ml/min: Vorsicht, max. 
7 Tage

5
5

50–100  kgKG 1-mal täglich 7,5 mg s.c.

>50 kgKG 1-mal täglich 10 mg s.c.

a Im Fall einer nicht primären perkutanen koronaren Intervention (PCI) soll während der PCI zusätzlich UFH gegeben werden (letzte Fondpa-
rinux-Injektion ca. 6–24 h vor UFH, erste Injektion nach PCI mind. 2 bzw. 3 h nach Ziehen der Schleuse). IA instabile Angina pectoris; NSTEMI 
Nicht-ST-Hebungs-Infarkt; STEMI ST-Hebungs-Infarkt

6
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maspiegel beim Legen bzw. Entfernen des Katheters mög-
lichst niedrig sein (7 Kap. 51.1.4).

Die Blutungsgefahr ist zwar abhängig von der Dosis, 
wird aber entscheidend von anderen Faktoren (z. B. Opera-
tionstechnik) und dem individuellen Risiko des Patienten 
beeinflusst (Levine et al. 2004). Ein erhöhtes Risiko haben 
ältere Patienten, Frauen und Tumorpatienten. Auch die 
gleichzeitige Behandlung mit Arzneimitteln, die die Hä-
mostase beeinflussen (Plättchenaggregationshemmer, 
nichtsteroidale Antirheumatika, Fibrinolytika, Dextran, 
Zytostatika), führt vermehrt zu Blutungen. 

Abgesehen von Einzelergebnissen (z. B. Simonneau et 
al. 2006; Van Gogh Investigators 2007b; Yusuf et al. 2006) 
scheint es insgesamt keine signifikanten Unterschiede be-
züglich des Blutungsrisikos zwischen den verschiedenen 
Glykoantikoagulanzien zu geben. Entgegen der ursprüng-
lichen Erwartungen gilt dies auch für die NMH im Ver-
gleich zu UFH in der peri- und postoperativen Prophylaxe 
(Koch et al. 1997). Ihr tendenziell geringeres Blutungsrisiko 
in der VTE-Therapie (Dolovich et al. 2000; Büller et al. 
2004) beruht wahrscheinlich in erster Linie auf ihren phar-
makokinetischen Eigenschaften, die besser vorhersagbare 
Wirkspiegel bedingen. 

Zu beachten ist, dass einige NMH, wie Enoxaparin 
und Nadroparin, sowie Danaparoid und Fondaparinux 
bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion akku-
mulieren und so das Blutungsrisiko erhöhen (Gouin-Thi-
bault 2005). Für Enoxaparin in der normalen therapeu-
tischen Dosierung wurde bei diesen Patienten eine deut-
lich höhere Inzidenz schwerer Blutungen im Vergleich zu 
Nierengesunden nachgewiesen (Odd-Ratio=3,88; Lim et 
al. 2006).

Post-hoc-Analysen und neuere Studien haben gezeigt, 
dass Fondaparinux nicht mit einem höheren Blutungsrisiko 
als die NMH verbunden ist; in einer großen Phase-III-Studie 
zum Einsatz bei IA- und NSTEMI-Patienten war die Zahl 
größerer Blutungen unter Fondaparinux sogar ca. 50% 
 niedriger als unter NMH (2,1 versus 4,1%; Yusuf et al.  
2006). Im Rahmen der postoperativen Prophylaxe ist 
 entscheidend, dass die erste Fondaparinux-Injektion nicht 
 früher als 6 h postoperativ erfolgt. 

Heparininduzierte Thrombozytopenie

Unfraktioniertes Heparin und niedermolekulare 

 Heparine

Zu Beginn einer Behandlung mit UFH kann es zu einem 
vorübergehenden Abfall der Thrombozytenzahl auf Werte 
zwischen 100.000 und 150.000/μl kommen. Diese heparin-
induzierte Thrombozytopenie Typ I (HIT Typ I) beruht auf 
einer Plättchenaktivierung durch UFH, verläuft aber in der 
Regel komplikationslos und erfordert kein Absetzen von 
UFH. Trotz ihrer in vitro reduzierten bzw. fehlenden Ten-
denz, mit Plättchen zu interagieren, treten transiente 

Thrombozytopenien gelegentlich auch unter den NMH, 
Danaparoid und Fondaparinux auf.

Streng abzugrenzen von dieser klinisch nicht relevan-
ten Thrombozytopenie ist die antikörpervermittelte HIT 
Typ II, die schwerwiegendste Nebenwirkung der Heparine 
(7 Kap. 31.1.3). Je nach Patientenkollektiv und Indikation 
tritt HIT Typ II unter UFH-Therapie mit einer Häufigkeit 
von bis zu 5% auf, unter NMH-Gabe ist die Inzidenz etwa 
10-mal niedriger (Lee u. Warkentin 2007).

Bei nicht Sensibilisierten beginnt der schnellen Abfall 
in der Regel 5–14 Tage nach Behandlungsbeginn, bei Sen-
sibilisierten (innerhalb der letzten 3 Monate) jedoch unter 
Umständen bereits innerhalb weniger Stunden. Durch die 
Bildung multimerer PF4-Heparin-Komplexe ensteht ein 
Neoantigen, das zusammen mit induzierten Antikörpern 
große Immunkomplexe bildet, die u. a. Thrombozyten ak-
tivieren und so schließlich den charakteristischen Throm-
bozytenabfall auf Werte <100.000/μl oder auf <50% des 
Ausgangswerts verursachen. 

Trotz der Thrombozytopenie werden Blutungskompli-
kationen nicht beobachtet. Aufgrund der starken Gerin-
nungsaktivierung kommt es hingegen bei etwa 50% der Pa-
tienten zu schwerwiegenden venösen und arteriellen throm-
boembolischen Komplikationen, häufig mit letalem Ausgang. 
Die Diagnose HIT Typ II erfordert das sofortige Absetzen 
des Heparins und eine alternative Antikoagulation. 

Danaparoid und Fondaparinux

Während alle Heparine eine starke Kreuzreaktivität mit 
HIT-Typ-II-assoziierten Antikörpern aufweisen (UFH 
100%, NMH ~70%), beträgt sie bei Danaparoid <10% und 
Fondaparinux, das unter physiologischen Bedingungen 
nicht an PF4 bindet, zeigt keinerlei Kreuzreaktion. Danapa-
roid ist eines der für den Einsatz bei HIT Typ II zugelas-
senen Antikoagulanzien. Es ist jedoch zu kontrollieren, 
dass keine Kreuzreaktivität vorliegt oder sich während der 
Therapie entwickelt (Inzidenz ~1%). 

Der Einsatz von Fondaparinux ist bislang nicht systema-
tisch untersucht worden. Deshalb ist es für die Behandlung 
einer akuten HIT Typ II nicht zugelassen. Zahlreichen Fall-
berichten zufolge wurde es aber erfolgreich sowohl bei HIT 
Typ II in der Anamnese als auch bei aktuer HIT Typ II ein-
gesetzt. Einzelfallberichte über eine HIT Typ II unter Fonda-
parinux sind kein Beleg für einen kausalen Zusammenhang 
(Warkentin et al. 2007; Bradner u. Eikelboom 2007), denn 
eine HIT Typ II kann auch spontan ohne jeglichen Heparin-
kontakt auftreten, das Syndrom wird aktuell auch als Au-
toimmunreaktion diskutiert (Cines et al. 2007).

Allergische Reaktionen

Allergische sowie anaphylaktische bzw. anaphylaktoide Re-
aktionen gegenüber den Glykoantikoagulanzien sind prin-
zipiell möglich, kommen aber selten (<1:1.000) vor. Die 
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Wahrscheinlichkeit ist bei UFH am höchsten; auch Verun-
reinigungen in UFH sind als Auslöser nicht auszuschließen 
(Heparinskandal 2008). Außerdem können allergische 
 Reaktionen auch durch das in Multidose-Darreichungs-
formen enthaltene Konservierungsmittel oder Natriumsul-
fit (in Orgaran®) bzw. Natriummetabisulfit (in Innohep® 
20.000 anti-Xa IE/ml) hervorgerufen werden. 

Häufiger als diese Typ-I-Reaktionen werden kutane Re-
aktionen im Bereich der Injektionsstelle beobachtet. Es 
handelt sich um T-Zell-vermittelte Typ-IV-Reaktionen, die 
Tage bis Wochen nach Beginn der Therapie und bei Reex-
position innerhalb von 1–3 Tagen auftreten. In der Inzidenz 
und Kreuzreaktivität zeigt sich auch hier eine Abhängigkeit 
von der Molekülmasse (UFH > NMH > Danaparoid >> 
Fondaparinux; Ludwig et al. 2005), sodass im Fall einer 
Sensibilisierung ein Wechsel auf Fondaparinux oder ein 
anderes entsprechend zugelassenes Antikoagulans am sinn-
vollsten ist. 

Weitere Nebenwirkungen

Häufig (1–10%) ist unter der Behandlung mit UFH, NMH 
und Danaparoid ein Anstieg der Serumtransaminasen 
(Alanin- und Aspartataminotransferase) zu beobachten, 
der aber zumeist reversibel und klinisch nicht bedeutsam 
ist. Auch unter Fondaparinux ist diese Erhöhung der Leber-
enzymwerte gelegentlich festzustellen (0,1–1%).

Weitere Nebenwirkungen sind typisch für UFH und 
resultieren aus der ausgeprägten Tendenz der hochmoleku-
laren Anteile zu unspezifischen Bindungen (7 Kap. 51.1.2). 
Von Bedeutung ist die Osteoporose, die sich nach längerer 
Anwendung höherer Dosierungen entwickeln kann. Sie be-
ruht auf der Bindung der Polyanionen an Membranprotei-
ne der Osteoblasten, die daraufhin osteoklastenaktivierende 
Faktoren freisetzen (Irie et al. 2007). In seltenen Fällen kann 
auch vorübergehend Alopezie auftreten; nach Absetzen 
von UFH tritt aber meist der Haarwuchs wieder ein.
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51.2 Direkte Thrombin- und FXa-Inhibitoren

G. Nowak

Direkte Thrombininhibitoren und FXa-Inhibitoren wirken antikoagulatorisch, in-
dem sie das aktive Zentrum und/oder die Substratbindungsstellen der Protea-
sen Thrombin und FXa inhibieren. Aktuell zugelassene Thrombininhibitoren sind 
Hirudin, Bivalirudin, Argatroban und Dabigatran. Die antithrombotische Wir-
kung von Bivalirudin ist in der interventionellen Kardiologie belegt. Hirudin und 
Argatroban werden als alternative Antikoagulanzien in der Behandlung von Pati-
enten mit einer heparininduzierten Thrombozytopenie eingesetzt. Dabigatran 
ist als oral verfügbares Antikoagulans zur Thromboseprophylaxe zugelassen.
 Von den in klinischen Studienphasen untersuchten direkten FXa-Inhibitoren 
wurde das Rivaroxaban 2008 zugelassen. Die Wirksamkeit dieses neuen oralen 
Antikoagulans für die Thromboseprophylaxe ist belegt.

> Einleitung 

51.2.1 Substanzklassen und Präparate

Die zentrale Serinprotease des Hämostasesystems ist das 
Thrombin. An der Aktivierung des Thrombins ist unmit-
telbar der Faktor Xa beteiligt, der in seinem Aktivierungs-
komplex (Prothrombinase) die limitierte zweistufige Prote-
olyse des Prothrombins realisiert. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass von den 5 am Gerinnungsprozess betei-
ligten Serinproteasen nur Thrombin aus seinem Aktivie-
rungskomplex in das Blut freigesetzt wird und hier mit 
mehreren Substraten interagiert. Deshalb ist es von hohem 
Interesse, pharmakologische Wirkprinzipien zur Verfü-
gung zu haben, die entweder in den FXa-Protease-Mecha-
nismus der Prothrombinase eingreifen oder die im Blut 
zirkulierende Serinprotease Thrombin direkt und dauer-
haft inhibieren. 

Direkte Thrombininhibitoren und direkte FXa-Inhibi-
toren sind in der Lage, sofort die Serinproteaseaktivität zu 
unterbinden und antikoagulatorisch wirksam zu werden. 
Vor allem aus historischen Gründen wurden zunächst In-
hibitoren des Thrombins als Antikoagulanzien bzw. Anti-
thrombine entwickelt, in jüngster Zeit wurde der Hemmung 
des FXa Aufmerksamkeit geschenkt.

Direkte Thrombininhibitoren gehören unterschied-
lichen Substanzgruppen an. . Abb. 51.10 gibt einen sche-
matischen Überblick über die augenblicklich verfügbaren 
Thrombininhibitoren. Die direkten Thrombininhibitoren 
können sowohl aus natürlichen Quellen stammen als auch 
synthetisch hergestellt werden. Thrombin besitzt zusätzlich 
zum aktiven Zentrum 2 Substratbindungsstellen, die ABE 
1 und ABE 2 (»anion binding exosite«). 

An der ABE 1 werden natürliche Substrate und auch 
Hirudin primär auf dem Thrombin so platziert, dass die zu 
spaltende Molekülregion des Substrats direkt in das aktive 

Zentrum ragt. Die natürlichen direkten Thrombininhibi-
toren sind bis auf eine Ausnahme bifunktioneller Natur. 
Hirudin wird auf der ABE 1 mit dem aliphatischen C-termi-
nalen Teil gebunden und auf dem Thrombin so ausgerichtet, 
dass die Knäuelregion das aktive Zentrum perfekt abdeckt. 
Zusätzlich werden die hydrophoben N-terminalen Amino-
säuren in der Nähe des aktiven Zentrums zur weiteren Fi-
xierung und Blockade der Aktivitätstasche benutzt. 

Bei Hirudin entsteht aufgrund dieser »doppelten Bin-
dungsstrategie« auf dem Thrombin ein fester »slow tight 
binding« Enzym-Inhibitor-Komplex mit einer sehr gerin-
gen Dissoziationskonstante von 27 fmol. In ganz ähnlicher 
 Weise werden auch andere natürliche bifunktionelle Throm-
bininhibitoren, wie das Dipetalogastin II (aus Dipetalogas-
ter maximus) oder die rekombinant hergestellten Fusions-
peptide Dipetarudin und Dipetacompin (aus Dipetalogas-
tin II und Hirudin), gebunden. 

Im Gegensatz dazu wird das Triabin, ein monofunktio-
neller natürlicher direkter Thrombininhibitor aus Triatoma 
pallidipennis, nur an der ABE 1 gebunden, ohne dabei mit 
dem aktiven Zentrum des Thrombins zu interagieren. Die 
Bindung an der ABE 1 ist fest und spezifisch, kleine Subs-
trate und monofunktionelle »active site«-gerichtete Inhibi-
toren können noch mit dem aktiven Zentrum interagieren. 
Dagegen ist die Bindung an alle natürlichen Substrate nicht 
mehr möglich.

Synthetische direkte Thrombininhibitoren stehen im 
Fokus der Synthesechemie seit den 1970er-Jahren. Nach-
dem man erkannt hatte, dass die Spaltungstriade des ak-
tiven Zentrums des Thrombins durch das Tripeptid Phe-
Pro-Arg gebunden wird, sind abgeleitet vom Tripeptidvor-
bild eine Reihe von Di- und Tripeptiden entwickelt worden, 
die eine hohe Affinität zum aktiven Zentrum des Throm-
bins aufweisen. Diese kleinmolekularen synthetischen 
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Thrombininhibitoren sind alle monofunktionell, d. h. sie 
sind nur gegen das aktive Zentrum gerichtet, aber unter-
scheiden sich durch ihren Wirkungsmechanismus. Sie kön-
nen entweder kompetitiv oder irreversibel das aktive Zen-
trum blockieren. 

Die in der klinischen Praxis bereits angewendeten kom-
petitiven monofunktionellen synthetischen Thrombininhi-

bitoren sind unterschiedlicher chemischer Natur 
(. Abb. 51.10). 1986 wurde Agratroban, 2004 Melagatran 
und 2008 Dabigatran in die Therapie eingeführt. Aussichts-
reiche weitere synthetische Thrombininhibitoren sind auch 
polyethylenglykolgekoppelte synthetische Thrombininhi-
bitoren. Als ein einziger Vertreter der irreversiblen mono-
funktionellen synthetischen Thrombininhibitoren steht 

. Abb. 51.11. Schematische Darstellung des aktiven Zentrums und der Substraterkennungsregion des Thrombinmoleküls. Bifunktionelle 
 direkte Thrombininhibitoren interagieren mit der ABE 1 (»anion binding exosite«) und der Umgebung des aktiven Zentrums, monofunktionelle 
Thrombininhibitoren füllen das aktive Zentrum aus

. Abb. 51.10. Schematische Übersicht über die Thrombininhibitoren. * Bisher nur präklinisch charakterisiert. OAK orale Antikkoagulanzien; 
PPACK Phe-Pro-Arg-Chlormethylketon

Historie
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PPACK für In-vitro-Anwendungen zur Verfügung. Dieses 
PPACK ist ein Phe-Pro-Arg-Chlormethylketon, welches 
die Spaltungstriade des Thrombins irreversibel verändert, 
sodass die Proteaseaktivität verloren geht. 

Eine bifunktionelle Variante der synthetischen Throm-
bininhibitoren stellt das Bivalirudin dar, welches strukturell 
dem Hirudin ähnlich ist. Bei Bivalirudin wurde ein C-ter-
minaler Anteil des Hirudins (12 Aminosäuren) benutzt 
und über einen vierfachen Glycinspacer die Phe-Pro-Arg-
(Pro-)Struktur angehangen, die dann mit der Spaltungstri-
ade interagiert und dort langsam gespalten wird. Demnach 
stellt Bivalirudin letztendlich einen Suizidinhibitor des 
Thrombins dar.

51.2.2 Direkte Thrombininhibitoren

r-Hirudin

Der britische Physiologe Haycraft lokalisierte 1884 das ge-
rinnungshemmende Prinzip in den kranialen Speicheldrü-
sen von Blutegeln (Hirudo medicinalis), doch erst 100 Jahre 
später war es möglich, rekombinantes Hirudin großtech-
nisch herzustellen und therapeutisch zu nutzen. Seit 1997 
wird r-Hirudin (Lepirudin) klinisch verwendet.

Hirudin ist ein einkettiges Polypeptid aus 65 Amino-

säuren mit einem Molekulargewicht von 7 kDa und 

gegen extreme pH-Werte und hohe Temperaturen 

sehr stabil.

Charakteristisch für Hirudin ist die große Anzahl von sau-
ren Aminosäureresten, v. a. am C-Terminus. Weiterhin feh-
len die Aminosäuren Methionin, Arginin und Tryptophan 
in der Aminosäuresequenz des Hirudins. Es sind 11 Isohi-
rudine bisher beschrieben worden, bei der rekombinanten 
Expression wird nur die Hirudinvariante 1 verwendet. Das 
natürliche Hirudin unterscheidet sich von dem naturiden-
tischen rekombinanten Hirudin lediglich in der Aminosäu-
re Tyrosin 63, die im natürlichen Hirudin sulfatiert ist (r-
Hirudine sind »Desulfatohirudine«).

Wirkmechanismus

Hirudin und α-Thrombin bilden einen hoch affinen stöchio-
metrischen Komplex im Verhältnis 1:1. Dadurch kann Throm-
bin nicht mehr seine natürlichen Substrate (Fibrinogen, Pro-
tein C, Faktor V, VIII, XI und XIII) spalten. Ebenso kann es 
nicht mehr an zelluläre Rezeptoren (endotheliales Thrombo-
modulin, GP Ibα, proteaseaktivierte Rezeptoren) binden.

Für die Interaktion mit Thrombin wird nahezu die ge-
samte Molekülstruktur des Hirudins benutzt. Hirudin ist 
ein bifunktioneller Inhibitor, d. h. er interagiert sowohl mit 
dem aktiven Zentrum des Thrombins als auch mit der ABE 
1. Die durch 3 Disulfidbrücken stabilisierte Knotenregion 
des Hirudins hat eine hohe Affinität zu Bindungsstellen im 

!

Bereich des aktiven Zentrums. Zusätzlich befindet sich in 
der Nähe des aktiven Zentrums eine apolare Bindungsregi-
on, mit der das hydrophobe N-terminale Ende des Hiru-
dins interagiert. Hirudin und Thrombin verbinden sich mit 
einer »slow tight-binding«-Kinetik, d. h. der Enzym-Inhi-
bitor-Komplex ist zwar prinzipiell reversibel, aber sehr fest 
und besitzt eine äußerst geringe Dissoziationskonstante. 
Hirudin ist in der Lage, sowohl freies als auch clotgebunde-
nes Thrombin zu hemmen.

R-Hirudin-Plasmaspiegel zwischen 0,05 und 0,5 μg/ml 
reichen bereits aus, um experimentelle arterielle und ve-
nöse Thrombosen zu verhindern. Daneben hemmt Hiru-
din alle bisher bekannten Interaktionen von Thrombin mit 
zellständigen Thrombinrezeptoren von Plättchen, Fibro-
blasten, Lymphozyten und Makrophagen. R-Hirudin ver-
hindert thrombinbedingte Kontraktionen glatter Muskel-
zellen, rezeptorvermittelte Reaktionen von Endothelzellen 
und – wie in experimentellen Tumormodellen nachgewie-
sen wurde – das Wachstum von humanen Tumorzellen.

Indikationen

Nach umfänglichen klinischen Studien wurden für r-Hiru-
din 3 Indikationsgebiete positiv evaluiert und zugelassen:

Thromboembolieprophylaxe bei Hüft- und Kniegelen-
kersatzoperationen,
Therapie thromboembolischer Komplikationen bei he-
parininduzierter Thrombozytopenie Typ II (HIT II),
Prävention der Restenose nach PTCA.

Für die Thromboembolieprophylaxe in der orthopädischen 
Chirurgie ist das verwendete Desirudin (Revasc®) den 
fraktionierten Heparinen deutlich überlegen. Dieses Präpa-
rat wurde 2005 zeitweilig vom Markt genommen, steht aber 
wieder für die subkutane Applikation zur Verfügung. 

Obwohl die Studienergebnisse der Restenosepräventi-
on eine Überlegenheit gegenüber der Applikation von He-
parin gezeigt haben (Helvetica-Studie: Serruys 1995) und 
die Zulassung dafür erfolgte, wurde Lepirudin für diese In-
dikation bisher nicht in den Markt eingeführt. Einzig die 
Indikation »Prophylaxe und Therapie der HIT II« ist für 
Lepirudin (Refludan®)erhalten geblieben. 

Als Antikoagulans bei der Hämodialyse hat Lepirudin 
ebenfalls viele Vorteile. Die benötigten Lepirudindosen sind 
sehr niedrig (3–8 mg) und damit ist eine Therapie kosten-
günstig. Langjährige Erfahrungen mit Patienten, die persis-
tierende HIT-II-Antikörper entwickelt hatten, ergaben einen 
wirksamen Blutspiegel für Lepirudin von 0,2–0,7 μg/ml.

Zusammengefasst kann Hirudin bei HIT-Patienten ein-
gesetzt werden

zur Prophylaxe und Therapie von venösen und arteri-
ellen Thrombosen,
beim akuten Koronarsyndrom,
zur Hämodialye und Hämoperfusion.

4

4

4

4
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Weitere Indikationen im Sinne eines Therapieversuches zur 
singulären Lepirudinanwendung sind:

hereditärer und erworbener Antihrombinmangel,
Therapie von Schlangenbisskrankheiten, die durch pro-
thrombin- bzw. thrombinaktivierende Gifte ausgelöst 
werden (Russelvipern, Echis- und Notechisarten) 
Tumortherapie 

Dosierung und Applikation

Bedingt durch die Proteinstruktur ist Lepirudin nicht oral, 
sondern nur parenteral anwendbar und wird nach intrave-
nöser Applikation rasch im Extrazellularraum gleichmäßig 
verteilt. Die Eliminationshalbwertszeit für Lepirudin nach 
intravenöser Bolusapplikation beträgt 60–80 min und ist 
dosisunabhängig. Lepirudin wird in den Nieren durch glo-
meruläre Filtration mit einer renalen Clearance von 120–
140 ml/min vollständig aus dem Blut entfernt. Lepirudin 
wird nicht tubulär reabsorbiert, jedoch durch extrinsische 
Proteasen der proximalen Tubuluszellen am C-terminalen 
Ende proteolytisch um 4–5 Aminosäuren verkürzt. Dieses 
Urohirudin hat eine geringere Affinität zum Thrombin. 
Aufgrund dieser partiellen Degradierung werden nur etwa 
40–50% der applizierten Antithrombinaktivität im mensch-
lichen Urin nachgewiesen. Lepirudin wird nicht in der Le-
ber metabolisiert und geht nicht in die Muttermilch über 
(Lindhoff-Last et al. 2000). Nach subkutaner oder intramus-
kulärer Applikation ist eine maximale Plasmakonzentration 
nach etwa 100 min erreicht. Die Eliminationshalbwertszeit 
nach subkutaner Applikation beträgt 2–5 h. Die Bioverfüg-
barkeit nach extravasaler Gabe beträgt nahezu 100%.

Durch die Molekulargewichtserweiterung des Hirudins 
mit Polyethylenglykol (PEG) wird die Pharmakokinetik 
stark verändert. PEG-Hirudine haben Eliminationshalb-
wertszeiten von 10–16 h. Sie haben keine antigene Wirkung 
mehr und sind für einige spezielle Indikationen, wie z. B. 
die Langzeitantikoagulation und die Tumortherapie, von 
besonderem Interesse. 

Bei der klinischen Anwendung konnte gezeigt wer-

den, dass Lepirudin ein optimales therapeutisches 

Blutspiegelfenster im Bereich von 0,1–0,8 μg/ml hat.

Durch die direkte thrombininhibierende Wirkung des Le-
pirudins ist eine sofortige Antikoagulation in der Akutme-
dizin möglich. Nur in außergewöhnlichen Notsituationen 
sollte einleitend Lepirudin als Bolus (0,2–0,4 mg/kgKG) 
appliziert werden. In der klinischen Routine ist die Infusion 
von Lepirudin in einer Dosierung von 0,15–0,2 mg/kgKG/
h vorzuziehen. Nach wiederholter subkutaner Applikation 
(2- bzw. 3-mal täglich) von 0,2 mg/kgKG kann zur Throm-
boseprophylaxe ein relativ konstanter Plasmaspiegel von 
0,2–0,5 μg/ml erreicht werden.

Bei Anwendung von Lepirudin muss ein effektives 
Drug-Monitoring durchgeführt werden, um den Patienten 

4
4

4
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z. B. bei eingeschränkter Nierenfunktion vor einer Überdo-
sierung mit den entsprechenden Folgeerscheinungen zu 
schützen (7 Kap. 71). 

Aber auch bei Patienten mit akuter HIT II ist ein engma-
schiges Monitoring der Lepirudintherapie erforderlich. In 
. Abb. 51.12 ist ein typischer Fall eines HIT-II-induzierten 
zerebralen Insults dargestellt. Obwohl der Patient keine Nie-
renfunktionseinschränkung hatte, musste bei Beachtung 
des therapeutischen Plasmaspiegelfensters von 0,8–1 μg/ml 
Lepirudin die langzeitige Lepirudininfusion deutlich in der 
Dosis reduziert werden. Letztendlich reichten 10% der 
Startdosis aus, um die verstärkte Thrombingenerierung zu 
antagonisieren. Der Patient konnte nach 52 Tagen kombi-
nierter Infusions- und Subkutanapplikation ohne Residuen 
auf orale Antikoagulation umgestellt werden.

Ein Antidot ist kommerziell nicht verfügbar. Es konn-

te jedoch gezeigt werden, dass humanes Meizo-

thrombin, stabilisiert mit Polyethylenglykol-(PEG-) 

Ketten, ein perfektes Antidot für Lepirudin darstellt.

Bei akutem Nierenversagen während einer Hirudinthera-
pie, aber auch bei iatrogenen Intoxikationen, kann durch 
Hämodialyse mit High-Flux-Membranen Hirudin effizient 
aus dem Organismus entfernt werden. Obwohl in tierexpe-
rimentellen Untersuchungen hohe Lepirudindosen ohne 
akute toxische Reaktionen vertragen wurden, ist beim Men-
schen ab einem Blutspiegel von 2 μg/ml mit Nebenwir-
kungen zu rechnen, die sich v. a. in Form von Haut- und 
Schleimhautblutungen zeigen können.

Nebenwirkungen

Mit Nebenwirkungen ist bei der Anwendung von r-Hiru-
din v. a. wegen der Peptidstruktur des Pharmakons zu 
rechnen. Transiente Antikörper wurden 6–10 Tage nach 
Beginn der Hirudintherapie bei etwa 40% der Patienten 
nachgewiesen, die aber keine pathophysiologische Rele-
vanz haben. In den meisten Fällen handelt es sich um 
»stumme« Antikörper, die keine Änderung des Dosisregi-
mes erfordern. In seltenen Fällen verlängern die Antikör-
per die Halbwertszeit des Hirudins (antikoagulativ wirk-
same Hirudin-Antikörper-Komplexe), sodass über längere 
Zeit ein basaler wirksamer Antithrombinspiegel nachweis-
bar ist (biologische Halbwertszeit der IgG-Antikörper: 
18–20 Tage!).

Als Kontraindikation gilt eine bekannte Überempfind-
lichkeit gegenüber Hirudinpräparaten. Diese sehr seltenen 
Ereignisse (0,015% aller Behandelten) können zu lebensbe-
drohlichen Zuständen führen. Aber auch aktive Blutungen, 
wie z. B. bei einer subakuten bakteriellen Endokarditis, 
oder hämorrhagische Diathesen stellen relative Kontraindi-
kationen für r-Hirudin dar. Wechselwirkungen im Sinne 
von Blutungskomplikationen können bei gleichzeitiger An-
wendung von Thrombolytika oder Plättchenaggregations-
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hemmern auftreten. Eine dauerhaft gemeinsame Anwen-
dung von Lepirudin und oralen Antikoagulanzien ist auf-
grund des stark erhöhten Blutungsrisikos ebenfalls 
kontraindiziert.

Argatroban

Wirkmechanismus

Argatroban ist ein synthetischer direkter Thrombininhibi-
tor, der von L-Arginin abgeleitet wurde und chemisch ein 
Piperidinderivat darstellt. Argatroban war der erste in die 
Therapie eingeführte monovalente Thrombininhibitor 
(1986, Japan) und ist eine Mischung aus R- und S-Stereoi-
someren im Verhältnis 65:35. Das Molekulargewicht be-
trägt 527 Da. 

Argatroban bindet reversibel an das aktive Zentrum des 
Thrombins. Es blockiert alle enzymatischen Wirkungen 
des Thrombins auf Proteinsubstrate und auf zelluläre Re-
zeptoren. Der Enzyminhibitormechanismus des Argatro-
bans ist kompetitiv, die Inhibitorkonstante Ki beträgt 40 
nmol/l. Argatroban ist in der Lage, sowohl freies als auch 
clotgebundenes Thrombin zu inhibieren. Argatroban bin-
det an Plasmaproteine zu etwa 60%, dabei werden 35% des 
Argatrobans an α1-saures Glykoprotein gebunden, 25% an 
Albumin.

Indikationen

Argatroban (Argatra®, Novastan®) ist für die Akuttherapie 
von Gerinnungskrankheiten zugelassen, die durch HIT-II-
Antikörper induziert werden. 

Zur Antikoagulation von Hämodialysepatienten, bei 

denen HIT-II-Antikörper nachgewiesen wurden, 

kann Argatroban während der gesamten Nierener-

satztherapiezeit als Infusion angewendet werden. 

Nach Beendigung der Dialysesitzung ist innerhalb 

von 0,5–1 h die antikoagulative Wirkung des Argat-

robans im Blut abgeklungen.

Für die Indikation chronische Dialyse bei HIT-II-Syndrom 
bietet sich deshalb Argatroban an, weil es bei blutungskom-
promittierten Patienten in therapeutischen Dosen die Blu-
tungsneigung nur sehr gering verstärkt. In einigen Studien 
konnte gezeigt werden, dass Nierenfunktionsstörungen auf 
die Pharmakokinetik von Argatroban keinen Einfluss hat-
ten. Dementsprechend ist bei HIT-II-Patienten Argatroban 
eine Alternative zu Orgaran® oder Refludan®. 

Dosierung und Applikation

Weil Argatroban in wässrigen Lösungen schwer lösbar ist, 
aber leicht löslich in Ethanol, wird es in wässrig-alkoho-

!

. Abb. 51.12. Steuerung des Lepirudinbedarfs zur Therapie eines Schlaganfalls bei HIT Typ II. Patient W.K., 49 Jahre, männlich, Kniearthroplastik-
operation, postoperative Thromboseprophylaxe mit 40 mg Certoparin-Natrium s.c. Am 18. Tag postoperativ Schlaganfall bei Thrombozytopenie, 
HIT-II-Antikörper-Nachweis positiv. Therapiebeginn mit Lepirudin (Refludan®) 0,15 mg/kgKG pro Stunde. Nach 48 h erstes Drug-Monitoring 
(»ecarin clotting time«, ECT) und Reduzierung der Infusionsdosis auf 0,075 mg/kgKG pro Stunde, am 13. Tag weitere Reduktion auf 0,03 mg/
kgKG pro Stunde. Am 15. Tag wieder Anstieg des Plasmaspiegels auf >1 μg/ml, deshalb Einstellung der Infusionsdosis auf 0,015 mg/kgKG  
pro Stunde (10% der Startdosis!). Daraufhin konstanter Plasmaspiegel von 0,7–0,8 μg/ml. Ab 22. Tag Weiterbehandlung mit Refludan® 15 mg s.c. 
2-mal täglich bis zum 52. Tag

51.2 · Direkte Thrombin- und FXa-Inhibitoren
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lischen Lösungen zur Anwendung gebracht. Argatroban ist 
oral nicht resorbierbar und kann nur in größeren Applika-
tionsvolumina intravenös infundiert werden. 

Nach Fachinformation beträgt die Standarddosie-

rung für Argatroban 2 μg/kgKG/min. Erste Erfah-

rungen zeigen, dass oft Dosierungen von 1 μg/kgKG/

min ausreichend sind.

Ein Monitoring ist mit der APTT (aktivierte partielle 
Thromboplastinzeit) und der ACT (»activated clotting 
time«) möglich. Die APTT sollte während der Argatroban-
behandlung die 2- bis 2,5-fache Verlängerung des mittle-
ren Referenzbereichs (in der Regel 80 s) nicht übersteigen. 
Für die ACT ist ein therapeutisches Fenster mit 300 s defi-
niert worden. Je nach ACT-Wert wird die Infusionsdosis 
vermindert bzw. durch Bolusdosen angehoben. Bei einer 
Hämofiltration und/oder Dialyse sollte bei der Behand-
lung alle 20–30 min eine ACT-Kontrolle erfolgen. Ein Mo-
nitoring der Wirkung ist bei hohen Wirkspiegeln mit der 
APTT und der ACT nur bedingt möglich, da bei höheren 
Plasmakonzentrationen von Argatroban die Präzision 
stark nachlässt. Es ist besser, mit Meizothrombingenerie-
rungstests (»ecarin clotting time [ECT], »ecarin chromo-
genic assay« [ECA]) ein engmaschiges Monitoring wäh-
rend der Behandlung durchzuführen, um Überdosie-
rungen zu vermeiden.

Argatroban verteilt sich ausschließlich im extrazellu-
lären Wasserraum, das Verteilungsvolumen beträgt dem-
entsprechend 0,15–0,2 l/kgKG. Der Hauptausscheidungs-
weg ist die enterale Elimination via Leber und Galle. Inner-
halb von 48 h werden etwa 60–65% der applizierten 
Argatrobandosis mit den Fäzes ausgeschieden. Nur ein 
kleinerer Teil des Argatrobans passiert die Glomerula der 
Niere und wird auf diesem Wege aus dem Körper entfernt. 
Ob es sich hier um wasserlöslichere Metaboliten handelt, ist 
noch nicht eindeutig geklärt. Der Anteil von Metaboliten 
(von Argatroban existieren 4 Metaboliten, nur Metabolit 1 
ist in quantifizierbaren Mengen in Fäzes und Urin darzu-
stellen) an der eliminierten Substanz ist mit maximal 5% 
gering. Der Lebermetabolismus via Cytochromoxidasen 
spielt keine Rolle. Der Metabolit 1 ist etwa 4-fach schwächer 
wirksam als die Muttersubstanz. 

Es ist aufgrund des Haupteliminationswegs Leber von 
Bedeutung, bei Patienten mit eingeschränkter oder stark 
gestörter Leberfunktion die Argatrobandosis anzupassen 
(z. B. 0,5 μg/kgKG/min) und ein therapeutisches Drug-
Monitoring durchzuführen. Die Surrogatmarker APTT, 
ACT oder Thrombinzeit sind hierzu nur bedingt geeignet, 
weil durch die gestörte Leberproteinsynthese Gerinnungs-
faktorendefizite auftreten können, die die Gerinnungstests 
massiv stören. Hier sind quantitative Drug-Monitoring-
Verfahren (z. B. ECA) dringend notwendig, da sie autonom 
Argatrobanspiegel messen (7 Kap. 71). 
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Nebenwirkungen

Unerwünschte Wirkungen sind im Wesentlichen durch ak-
zidentielle Überdosierung des Argatrobans bedingt und 
beziehen sich auf Blutungskomplikationen. Die häufigsten 
Blutungen treten im Gastrointestinaltrakt und Urogenital-
trakt (Hämaturie) auf. Andere unerwünschte Wirkungen 
sind in den Argatroban-HIT-Studien bei 8% der Patienten 
aufgetreten (Dyspnoe, aber auch Hypotension und Fieber-
reaktionen). Bei sehr kurzen Anwendungen, wie z. B. in der 
interventionellen Kardiologie, sind nur geringe Nebenwir-
kungsraten zu verzeichnen. 

Für die Argatrobantherapie gilt generell, je länger 

die Argatrobanapplikation beim Patienten dauert, 

umso häufiger ist mit Nebenwirkungen zu rechnen.

Möglichkeiten zur Eindämmung von unerwünschten Wir-
kungen, v. a. der Blutungskomplikationen, sind mit einem 
engmaschigen quantitativen Drug-Monitoring und der De-
finition von therapeutischen Plasmaspiegelfenstern für Ar-
gatroban gegeben. 

Bivalirudin

Wirkmechanismus

Bivalirudin ist ein synthetisches Analogon von Hirudin 
und besteht aus 20 Aminosäuren. Bivalirudin ist der erste 
Vertreter von bifunktionellen synthetischen Thrombinin-
hibitoren, der mit den beiden Bindungsstellen des Throm-
bins, der ABE 1 und dem aktiven Zentrum, reagiert. Biva-
lirudin setzt sich aus 2 Molekülanteilen zusammen, zum 
einen aus der N-terminalen Aminosäuresequenz Phe-Pro-
Arg-Pro, die mit dem aktiven Zentrum des Thrombins in-
teragiert und zum anderen aus der kompletten C-termi-
nalen Endstruktur des r-Hirudins (Aminosäuren 54–65). 

Dieser Hirudinanteil, der auch als Hirogen oder Dode-
kapeptid bezeichnet wird, ist wie beim r-Hirudin die Erken-
nungsstruktur für die ABE 1 und platziert das Bivalirudin 
auf dem Thrombin. Damit zwischen der ABE 1 und dem 
aktiven Zentrum die »Lücke« geschlossen wird, wurden als 
Verbindungspeptid 4 Glycinreste in das Molekül eingefügt. 
Nach der Besetzung der Spaltungstriade des aktiven Zen-
trums von Thrombin kommt es zu einer langsamen Abspal-
tung des Phe-Pro-Arg-Molekülanteils, sodass das aktive 
Zentrum des Thrombins wieder reaktiviert und frei ist. 

Das Bivalirudinderivat mit dem Dodekapeptid, das an 
der ABE 1 kompetitiv gebunden war, wird ebenfalls wieder 
abgelöst, sodass das Thrombin seine physiologische ur-
sprüngliche Struktur und Funktion wiedererlangt. Bivali-
rudin ist in der Lage, auch clotgebundenes Thrombin zu 
inhibieren.

Indikation

Bivalirudin (Angiox®) wird als Antikoagulans für Patienten 
benutzt, die sich einer perkutanen Koronarintervention 
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(PCI) unterziehen. Wie die Studienergebnisse der 2006 
publizierten ACUITY-Studie gezeigt haben, ist die Kombi-
nation mit Clopidogrel gegenüber der bisherigen Stan-
dardbehandlung mit Heparin plus GP-IIb-IIIa-Rezeptor-
antagonisten mindestens gleich wirksam oder überlegen 
(Stone 2006). 

Dosierung und Applikation

Bivalirudin wird nach initialem Bolus von 0,75 mg/

kgKG anschließend als Infusion 1,15 mg/kgKG pro 

Stunde während der PCI appliziert. Am Ende der Ko-

ronarintervention (1–4 h) wird die Infusion beendet.

Die weitere antithrombotische Prophylaxe wird ausschließ-
lich mit der dualen plättcheninhibitorischen Behandlung 
mit Clopidogrel und ASS durchgeführt. 

Bei normaler Nierenfunktion wird Bivalirudin zu etwa 
20% renal eliminiert und zu 80% durch den proteolytischen 
Abbau im aktiven Zentrum des Thrombins degradiert und 
aus dem Plasma entfernt. Die Eliminationshalbwertszeit 
beträgt bei Nierengesunden 23–25 min, bei eingeschränkter 
Nierenfunktion verlängert sich die Halbwertszeit auf 60–
90 min. 

Bivalirudin wird mit Ausnahme des Thrombins nicht 
an Plasmaproteine gebunden. Durch die ultrakurze An-
wendungszeit des Bivalirudins ist die Gefahr einer Überdo-
sierung nicht gegeben. Trotzdem sollte bei einer durch 
Komplikationen während der PCI erforderlichen länger 
dauernden Anwendung oder bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion ein therapeutisches Drug-Mo-
nitoring durchgeführt werden. In der Regel ist ein Drug-
Monitoring aufgrund der Kürze der Applikation nicht er-
forderlich (zum Drug-Monitoring vgl. 7 Kap. 71).

Nebenwirkungen

Bivalirudin hat in den klinischen Zulassungsstudien (RE-
PLACE-1 und ACUITY) eine deutlich geringere Blutungs-
neigung im Vergleich zu mit Heparin behandelten Pati-
enten gezeigt (Lincoff et al. 2002; Stone et al. 2006). Es ist 
bei 3–5% der Behandelten mit hämorrhagischen Neben-
wirkungen zu rechnen. 

Wie alle anderen hoch effektiven Antikoagulanzien 
sollte Bivalirudin nicht bei akuten Blutungen und bei Pati-
enten mit aktiven Ulzera des Magen-Darm-Trakts verab-
reicht werden. Wechselwirkungen mit anderen Pharmaka 
sind bisher nicht bekannt. 

Melagatran und Ximelagatran

Wirkmechanismus

Nachdem in den 1960er-Jahren aufgeklärt wurde, wie die 
Fibrinopeptide des Fibrinogens durch Thrombin abgespal-
ten werden, wurde versucht, die typische Aminosäurese-
quenz dieser Fibrinopeptide, die mit der Spaltungstriade 
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des Thrombins interagieren, als Ausgangspunkt für die 
Synthese kleinmolekularer Thrombininhibitoren zu nut-
zen. Die Tripeptidsequenz Phe-Pro-Arg wurde nun 
Leitsubstanz für synthetische Thrombininhibitoren, und 
eine große Anzahl direkter Thrombininhibitoren wurde 
entwickelt. 

In den 1990er-Jahren wurde das »Peptidomimetikum« 
Melagatran synthetisiert, das mit einem Ki-Wert von 2 nmol 
einen aussichtsreichen Kandidaten zur Verwendung am 
Menschen darstellte. Die orale Resorptionsquote des Mela-
gatrans war jedoch zu gering und variierte stark. Als Ursache 
war das Vorhandensein von Serinproteasen des Darms an-
zusehen. Durch Derivatisierung von Melagatran wurde ein 
Prodrug entwickelt, das auch gegen enterale Serinproteasen 
inaktiv ist und erst nach Resorption aus dem Magen-Darm-
Kanal durch unspezifische Enzyme im Blut und in der Leber 
zu der aktiven Form Melagatran umgewandelt wird. Dieses 
Prodrug Ximelagatran war der erste Vertreter der oralen 
direkten Thrombininhibitoren in der Klinik.

Melagatran interagiert mit dem aktiven Zentrum des 
Thrombins, der Wirkungsmechanismus ist kompetitiv. 
Faktor Xa, Plasmin und Chymotrypsin werden in weit ge-
ringerem Maße inhibiert als Thrombin. Melagatran wird 
nur gering an Plasmaproteine gebunden und wird zum Teil 
in unveränderter Form über die Nieren ausgeschieden, der 
größere Anteil der Substanz wird enteral – häufig nach Me-
tabolitenbildung – via Leber und Gallenflüssigkeit elimi-
niert. Die Eliminationshalbwertszeit für Melagatran beträgt 
45–60 min. Ximelagatran hat einen maximalen Resorpti-
onspeak nach etwa 1,5–2 h und ist bis zu 10 h als aktives 
Melagatran im Blut nachweisbar.

Indikationen

Melagatran und Ximelagatran (Melagatran, Exanta®) wur-
den 2004 in Europa zur Prophylaxe thromboembolischer 
Komplikationen nach Knie- und Hüftgelenkersatz zugelas-
sen. Ausgedehnte Studien mit der oral verfügbaren Subs-
tanz Ximelagatran zur Thromboembolieprophylaxe und 
zur Verhinderung von Hirninfarkten bei Patienten mit Vor-
hofflimmern haben ein ausgezeichnetes Nutzen-Risiko-
Verhältnis aufgewiesen. 

2006 erfolgte jedoch aufgrund von hepatischen Ne-

benwirkungen, die bei klinischen Langzeitstudien 

auftraten, die freiwillige Marktrücknahme der Präpa-

rate durch den Hersteller.

Dosierung und Applikation

Die Dosierung von Ximelagatran betrug 2-mal täglich 
24 mg. Damit konnten konstante wirksame Blutspiegel bei 
den Patienten erreicht werden. Adäquate Blutspiegel waren 
durch subkutane Applikation von 3 mg Melagatran 2-mal 
täglich möglich. Da Melagatran zum Teil über die Nieren 

!
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ausgeschieden wird, hat eine stärker gestörte Nierenfunkti-
on einen Einfluss auf den Blutspiegel der Substanz. Deshalb 
sollte bei höheren Graden der Nierenfunktionseinschrän-
kung neben einer Dosisanpassung auch ein quantitatives 
Drug-Monitoring erfolgen, um einer Kumulation der Subs-
tanz im Organismus entgegenzuwirken. 

Nebenwirkungen

Die wesentlichste Nebenwirkung von Melagatran waren 
Blutungen, die bei 4–5% der Behandelten auftraten. Auf-
grund der hepatischen Nebenwirkungen, die bei 7–8% der 
mit Melagatran behandelten Patienten in Form einer mehr 
als 3-fach erhöhten Alanintransferaseaktivität nachgewie-
sen wurden, waren akute und chronische Lebererkran-
kungen Kontraindikationen für Melagatran. Eine gleichzei-
tige Verwendung von Melagatran bei Patienten, die mit 
oralen Antikoagulanzien oder Heparinpräparaten behan-
delt werden, ist wegen der drohenden Potenzierung der 
Blutungsneigung obsolet. 

Die unerwünschten Wirkungen, die sich im Wesent-
lichen auf den bisher in seinen Ursachen ungeklärten An-
stieg von Leberenzymen beziehen, könnten in einer Subs-
tanzkumulation in den Leberzellen begründet sein, da in 
jüngeren Studienergebnissen eine deutliche Abhängigkeit 
der Erhöhung der Transaminasen von der verwendeten 
Dosis des Ximelagatrans zu erkennen war. Eine Nachfolge-
substanz, AZD 0837, wird augenblicklich in Phase-III-Stu-
dien untersucht.

Dabigatran

Wirkmechanismus

Ein weiterer direkter Thrombininhibitor, das Dabigatran, 
ist seit Frühjahr 2008 zugelassen. Dabigatran ist ein spezi-
fischer kompetitiver, reversibler monovalenter Inhibitor für 
fibringebundenes und freies Thrombin. Dabigatran wird 
ähnlich wie Melagatran in Form eines oralen inaktiven Pro-
drugs, dem Dabigatranetexilat (Pradaxa®) konfektioniert. 
Dabigatranetexilat wird durch unspezifische Enzyme des 
Blutes rasch in die aktive Wirkform konvertiert. 

Die absolute Bioverfügbarkeit (orale Resorptionsquote) 
beträgt 3,5–5%, die maximale Peak-Konzentration ist nach 
2 h erreicht. Dabigatran bindet im Blut zu etwa 35% an 
Plasmaproteine. Es hat eine terminale Halbwertszeit von 
14–17 h und wird renal eliminiert (>80% der applizierten 
Dosis, überwiegend in unveränderter Form; Stangier et al. 
2007). 

Indikation

Das Indikationsspektrum für Dabigatranetexilat ist iden-
tisch mit dem der anderen direkten Thrombininhibitoren. 
Erste klinische Studienergebnisse haben gezeigt, dass Pati-
enten mit Hüft- und Kniegelenkersatzoperationen von ei-
ner Dabigatran-Applikation profitieren. Dabei konnte ein-

deutig gezeigt werden, dass eine Nichtunterlegenheit ge-
genüber der Standardapplikation von täglich 40 mg 
Enoxaparin vorhanden ist (Eriksson et al. 2005). Weitere 
Zulassungsstudien befassen sich augenblicklich mit den 
Indikationen Verhinderung der tiefen Beinvenenthrombo-
se und Schlaganfallprophylaxe bei Vorhofflimmern.

Dosierung und Applikation

Dabigatran wird ausschließlich zur Thromboseprophylaxe 
nach Hüft- und Kniegelenkersatz eingesetzt. 

Zur medikamentösen Thromboseprophylaxe beträgt 

die empfohlene Dosis 220 mg 1-mal täglich (einge-

nommen als 2 Kapseln zu 110 mg). Bei einge-

schränkter Nierenfunktion oder einem Alter über 75 

Jahre beträgt die empfohlene Dosis 150 mg.

Dabigatran zeigt eine gute Korrelation zwischen der Gerin-
nungszeitverlängerung von Blutgerinnungsassays (APTT, 
Thrombinzeit, Prothrombinzeit) und der Plasmakonzent-
ration. Ein quantitatives Drug-Monitoring sollte jedoch mit 
Meizothrombingenerierungstests durchgeführt werden. 

Nebenwirkungen

Dabigatran hat ein überschaubares Sicherheitsprofil. Der 
bedeutsamste Nebeneffekt bezieht sich auf gesteigerte Blu-
tungsereignisse bei höheren Dosierungen oder in Kombi-
nation mit plättcheninhibitorischen Substanzen. Da Dabi-
gatran keine Interaktionen mit den hepatischen Metaboli-
sierungsmechanismen hat, ist ein sehr geringes Potenzial 
für Substanz-Substanz-Interaktionen anzunehmen. 

Die nahezu ausschließliche renale Eliminierung der 
Substanz kann jedoch zu Problemen bei längerzeitigen An-
wendungen führen. Bei Einschränkung renaler Clearance-
Leistungen sind schwierig erkennbare Substanzkumulati-
onen möglich, die dann zu unerwünschten Arzneimittel-
wirkungen führen könnten. Aus Daten einer 33-tägigen 
Anwendung in Phase-III-Studien war bei 3,5–4% der Pati-
enten ein Anstieg der Alaninaminotransferase (ALAT) auf 
das 3-fache vom Normwert zu beobachten. 

51.2.3 Direkte FXa-Inhibitoren

Wirkmechanismus

Der Faktor Xa ist eine Serinprotease, die in makromoleku-
laren Aktivierungskomplexen auf Phospholipidoberflächen 
von Zellen und Mikropartikeln strukturgebunden ist. Dem-
entsprechend müssen Inhibitoren in der Lage sein, diese 
Faktor-Xa-Aktivität in komplexgebundener Form zu errei-
chen. Im Speziellen handelt es sich hier um den Prothrom-
binasekomplex, in dem als zentrale Serinprotease der Faktor 
Xa fungiert, der mit γ-Carboxyglutamatankern via Kalzi-
umbrücken an den negativ geladenen Phospholipidoberflä-
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chen anhaftet. Zur Präsentation des aktiven Zentrums des 
Faktor Xa benötigt dieser noch einen Kofaktor, den FVa. 

FVa ist für die molekulare Oberflächenstruktur verant-
wortlich, um die limitierte zweistufige Proteolyse des Pro-
thrombins zu Thrombin durch FXa optimal durchzufüh-
ren. Die synthetischen kleinmolekularen FXa-Inhibitoren 
sind in der Lage, den FXa in diesem Aktivierungskomplex 
zu erreichen und direkt ihre inhibitorische Aktivität zu ent-
falten. In . Abb. 51.13 sind alle FXa-Inhibitoren zusam-
mengefasst, die sich augenblicklich in der klinischen Erpro-
bung befinden, mit Ausnahme von Fondaparinux und Ri-
varoxaban, die bereits zugelassen sind.

Hieraus ergibt sich ein sehr interessantes neues Feld der 
pharmakologischen Steuerung der Blutgerinnung. In 
 klinischen Studien haben die FXa-Inhibitoren die Nichtun-
terlegenheit bzw. die Überlegenheit gegenüber der augen-
blicklichen Standardtherapie bei der Prophylaxe tiefer 
Beinvenenthrombosen, in ersten Untersuchungen zur 
Schlaganfallsekundärprophylaxe und bei akutem Koronar-
syndrom gezeigt. In weiteren klinischen Studien muss das 
Nebenwirkungsprofil dieser Substanzen noch präziser dar-
gestellt werden. Neben Blutungskomplikationen sind v. a. 
mögliche Leberfunktionsbeeinträchtigungen in den Fokus 
der Untersuchungen zu stellen. 

Rivaroxaban

Rivaroxaban (Xarelto®) wurde im Herbst 2008 zur Throm-
boembolieprophylaxe nach Hüft- und Kniegelenkersatz 

zugelassen. Rivaroxaban hat ein Molekulargewicht von 
436 Da, einen Ki-Wert von 0,4 nmol/l und eine Eliminati-
onshalbwertszeit von 6–9 h (Kubitza et al. 2005). Die orale 
Bioverfügbarkeit beträgt etwa 80%. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass Rivaroxaban nahezu komplett aus 
dem Magen-Darm-Trakt resorbiert wird. Der überwie-
gende Teil der Substanz wird in unveränderter Form renal 
eliminiert (66%), 28% werden via hepatisch-biliärer Exkre-
tion mit den Fäzes ausgeschieden (Laux et al. 2007). 

Zur Thromboembolieprophylaxe ist eine orale Dosis 

von 10 mg einmal täglich zu verwenden.

Als Zulassungsindikation für Rivaroxaban wurde die Vor-
beugung venöser Thromboembolien nach Kniegelenker-
satzoperationen gewählt (RECORD-3-Studie: Lassen 2008). 
An dieser Studie nahmen etwa 2.500 Patienten teil, Riva-
roxaban wurde in einer Dosierung von 10 mg einmal täglich 
oral eingenommen und mit 40 mg einmal täglich s.c. appli-
ziertem Enoxaparin über 10–14 Tage verglichen. Dabei er-
gab sich ein statistisch signifikanter Vorteil von Rivaroxaban 
bei vergleichbaren Blutungsereignissen. Weitere klinische 
Phase-III-Studien mit Rivaroxaban sind gestartet, sodass 
mit weiteren Indikationen zu rechnen ist, die sich auch auf 
Langzeitanwendungen von Rivaroxoban beziehen. 

Apixaban

Apixaban ist ein kompetitiver Inhibitor, der den FXa so-
wohl gebunden im Prothrombinasekomplex als auch als 

!

. Abb. 51.13. Schematische Übersicht über die FXa-Inhibitoren. * Beide Substanzen sind trotz guter antithrombotischer Wirksamkeit wegen 
Antigenitätsproblemen nicht weiterentwickelt worden

51.2 · Direkte Thrombin- und FXa-Inhibitoren



788  Kapitel 51 · Antikoagulation

51

freies Enzym inhibiert. Apixaban wird oral nahezu vollstän-
dig resorbiert. Es hat ein Molekulargewicht von 460 Da und 
einen Ki-Wert von 0,8 nmol/l. Die terminale Halbwertszeit 
beträgt 9–13 h, dadurch ist eine orale Anwendung einmal 
täglich möglich. Etwa 25% der Substanz werden renal eli-
miniert, 70–80% werden nach hepato-biliärer Passage mit 
den Fäzes ausgeschieden. Apixaban wird in der Leber durch 
Cytochromoxidasen teilweise metabolisch verändert. 

In Phase-III-Studien wird Apixaban für verschiedene 
Indikationen geprüft, z. B. zur Thromboembolieprophyla-
xe nach Knie- oder Hüftgelenkersatz, bei Patienten mit Vor-
hofflimmern oder akutem Koronarsyndrom.

DX-9065a

DX-9065a wurde Anfang der 1990er-Jahre in Japan synthe-
tisiert. DX-9065a wird teilweise oral resorbiert. Dieser FXa-
Inhibitor hat ein Molekulargewicht von 432 Da und wird zu 
etwa 60–70% an Plasmaproteine gebunden. Nach intrave-
nöser Bolusgabe ist eine Eliminationshalbwertszeit von 
etwa 23 h bestimmt worden, die Substanz wird zu etwa 
30–40% über den Urin in unveränderter Form ausgeschie-
den (Murayama et al. 1999). 

Aufgrund des relativ großen Verteilungsvolumens ist 
anzunehmen, dass die Substanz im Wesentlichen an Al-
bumin gebunden wird. In ersten Phase-II-Untersuchun-
gen konnte sowohl der antikoagulatorische Effekt von  
DX-9065a anhand von Gerinnungsvariablen als auch eine 
Nichtunterlegenheit gegenüber unfraktioniertem Heparin 
bei akutem Koronarsyndrom gezeigt werden (Alexander et 
al. 2005). 

YM 150

YM 150 ist ein oral gut resorbierbarer FXa-Inhibitor, der 
aufgrund einer längeren Halbwertszeit nur einmal täglich 
appliziert werden muss. Der Ki-Wert beträgt 31 nmol/l. In 
ersten klinischen Untersuchungen wurde bei 30 und 60 mg 
YM 150 ein dem Enoxaparin überlegenes antithrombo-
tisches Profil festgestellt, stärkere Blutungen wurden bei 
keinem der Patienten beobachtet (Eriksson et al. 2007). 
Weitere Phase-II-Studien mit dieser Substanz werden 
durchgeführt.

DU-176b

DU-176b, ein oral verfügbarer kompetitiver Inhibitor des 
FXa mit einem Ki-Wert von 0,6 nmol/l, ist eine Weiterent-
wicklung von DX-9065a. Diese Substanz ist der bisher 
stärkste in klinischen Studien verwendete FXa-Inhibitor. 
Die Substanz erreicht ihren cmax-Wert nach 1,5 h und ist 
12 h nach Einnahme nur noch in geringer Konzentration 
im Blut nachweisbar (Zafar et al. 2007). Die Eliminations-
halbwertszeit beträgt 9–11 h. Die Elimination erfolgt vor-
wiegend renal. DU-176b wird derzeit in Phase-III-Untersu-
chungen klinisch evaluiert. 

LY-517717

LY-517717 ist ein oraler kompetitiver FXa-Inhibitor mit 
einem Molekulargewicht von 460 Da und einem Ki-Wert 
von etwa 5 nmol/l. Er wird ausreichend aus dem Magen-
Darm-Kanal resorbiert und hat eine Eliminationshalbwerts-
zeit von etwa 27 h. 100–150 mg LY-517717 waren in ihrem 
antithrombotischen Profil der Standardsubstanz Enoxapa-
rin 40 mg täglich s.c. ebenbürtig (Agnelli et al. 2007).

Otamixaban

Otamixaban ist ein synthetischer FXa-Inhibitor, der nicht 
oral resorbiert wird und nur für die intravenöse Kurzzeitan-
wendung zur Verfügung steht. Für die klinische Anwen-
dung ist ein Otamixaban-Bolus mit nachfolgender Infusion 
für max. 4 h vorgesehen. In ersten Untersuchungen konnte 
zudem eine gute Verträglichkeit einer Kombination von 
Otamixaban und Acetylsalicylsäure nachgewiesen werden 
(Hinder et al. 2006). Hier ergeben sich voraussichtlich in-
teressante neue Aspekte bei der Anwendung eines kompe-
titiven FXa-Inhibitors bei der akuten kardialen antithrom-
botischen Therapie.

rNAPc2

rNAPc2 ist ein 85 Aminosäuren großes Protein, welches aus 
dem Hakenwurm Ankylostoma caninum isoliert wurde und 
rekombinant zur Verfügung steht. rNAPc2 bindet an eine 
nichtkatalytische Seite von FX und FXa und hemmt auch 
den FVIIa. rNAPc2, gebunden an FX, hat eine Halbwerts-
zeit von etwa 50 h, was der biologischen Halbwertszeit von 
FXa entspricht. Die Anwendung muss parenteral, am bes-
ten als subkutane Applikation erfolgen. Dabei wird rNAPc2 
jeden zweiten Tag s.c. injiziert. In ersten klinischen Studien 
konnte eine gute Wirksamkeit zur Verhinderung von ve-
nösen Thromboembolien bei elektiver Knieersatzchirurgie 
gezeigt werden (Lee et al. 2001).
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51.3 Vitamin-K-Antagonisten und Vitamin K

H. Seidel, M. Watzka, J. Oldenburg 

Orale Antikoagulanzien vom Cumarintyp gehören zu den am häufigsten ver-
schriebenen Medikamenten. In den westlichen Ländern nehmen ca. 1–2% der 
erwachsenen Bevölkerung orale Antikoagulanzien ein. Cumarine blockieren die 
Aktivität der Vitamin-K-Epoxid-Reduktase und hemmen dadurch die Vitamin-K-
abhängige Synthese der Faktoren II, VII, IX und X in der Leberzelle. Aufgrund ho-
her interindividueller Wirkungsschwankungen muss die Stärke der oralen Anti-
koagulation durch Bestimmung der INR kontrolliert und die Dosis individuell an-
gepasst werden. 
 Indikationen sind die Prophylaxe von thromboembolischen Komplikationen 
bei kardialen Arrhythmien und nach Implantation von Herzklappenprothesen 
sowie die Sekundärprophylaxe von venösen Thrombosen. Die häufigste Neben-
wirkung sind Blutungen. Kommt es zu bedrohlichen Blutungen, ist die Gabe von 
PPSB-Konzentraten erforderlich. 

> Einleitung 

51.3.1 Substanzklassen und Präparate

Handelsübliche Cumarinpräparate in Deutschland sind 
das Phenprocoumon (Marcumar®, Falithrom®, Marcu-
phen®, Phenpro®) und weltweit, insbesondere in angel-
sächsischen Ländern, das Warfarin (Coumadin®). In Öster-
reich, Schweiz, den Niederlanden sowie anderen europä-
ischen Ländern und in Südostasien wird Acenocoumarol 

unter dem Handelsnamen Sintrom® vertrieben. Es ist in 
Deutschland nicht mehr erhältlich. Die geographischen 
Unterschiede sind hauptsächlich historisch und weniger 
medizinisch begründet. Die Präparate unterscheiden sich 
nicht in ihrer Wirkungsweise, wohl aber in ihrer Phar-
makokinetik (. Tab. 51.7). So beträgt die Halbwertszeit 
von Phenprocoumon ca. 7 Tage, die von Warfarin nur ca. 
40 h.

51.3 · Vitamin-K-Antagonisten und Vitamin K
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51.3.2 Wirkmechanismus

Cumarine entfalten ihre Wirkung, indem sie direkt an 
VKORC1 (Vitamin-K-Epoxid-Reduktase) binden und so 
die Reduktion von Vitamin-K-Epoxid zu Vitamin-K-Chi-
non und weiter zu Vitamin-K-Hydrochinon inhibieren 
(. Abb. 51.14; Rost et al. 2004). Vitamin-K-Hydrochinon 
stellt einen essenziellen Kofaktor für die posttranslationale 
Modifikation der Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfak-
toren bzw. -inhibitoren dar. Dadurch resultieren vermin-
derte Aktivitäten sowohl der prokoagulatorischen (Fak-
toren II, VII, IX und X) als auch der inhibitorischen (Prote-
in C und S) Gerinnungsfaktoren, was zu einer verminderten 
Thrombinbildung und damit zu einem verzögerten Throm-
buswachstum führt.

51.3.3 Indikationen

Cumarinderivate werden weltweit zur längerfristigen (über 
mehrere Monate) oder dauerhaften Primär- oder Sekun-
där- bzw. Rezidivprophylaxe venöser und arterieller throm-
boembolischer Erkrankungen eingesetzt (Ansell et al. 
2008). Einzelne operative Zentren setzen Cumarinderivate 
auch zur kurzfristigen peri- und postoperativen Thrombo-
embolieprophylaxe bei Eingriffen mit hohem thromboem-
bolischem Risiko ein, z. B. in der elektiven Hüftgelenker-
satzchirurgie. 

Indikationen zur primären Prophylaxe sind z. B. abso-
lute Arrhythmie bei Vorhofflimmern oder nach mecha-
nischem Herzklappenersatz. Die sekundäre Prophylaxe 
erfolgt meist nach venösen thromboembolischen Ereignis-
sen. Eine Übersicht über die verschiedenen Indikationen 
und die Antikoagulationsdauer bzw. -intensität gibt 
. Tab. 51.8. Mit Ausnahme des mechanischen Mitralklap-
penersatzes (Ziel-INR 2,5–3,5 [4,0]) ist ein Ziel-INR-Be-
reich von 2,0–3,0 meist ausreichend.

Häufigste Indikation für die orale Antikoagulation ist 
das Vorhofflimmern (AF; Fuster et al. 2006). Patienten mit 
Vorhofflimmern haben ein erhöhtes Risiko für zerebrale 
Insulte. Das Insultrisiko variiert jedoch mit dem AF-Typ 
und dem vaskulären Risikoprofil, sodass eine differenzierte 
Primärprävention empfohlen wird.

Am zweithäufigsten werden Patienten mit Zustand 
nach mechanischem Herzklappenersatz mit Vitamin-K-
Antagonisten behandelt. Das Risiko für systemische, meist 

. Tab. 51.7. Pharmakokinetik von Cumarinderivaten

Wirkstoff Halbwerts-

zeit [h]

Wirkungs-
eintritt [h]

Abklingdauer 

[Tage]

Acenocou-
marol 

3–11 <24 2

Warfarin 30–50 36–72 3–5

Phenpro-
coumon

90–140 48–72 7–14

. Abb. 51.14. Prinzip der oralen Antikoagulation. PC, PS, PZ Protein C, S und Z; PL Phospholipide; VKH2 Vitamin-K-Hydrochinon; VKO Vitamin-K-
2,3-Epoxid; VKORC1 Vitamin-K-Epoxid-Reduktase 
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Cave

zerebrale Embolien ist dabei für mechanische Klappen grö-
ßer als bei Klappen aus biologischem Material bzw. für 
Klappenersatz in Mitralposition als in Aortenposition (Bay-
liss et al. 2007). 

Bei venösen thromboembolischen Ereignissen (weitere 
Einzelheiten 7 Kap. 31.2 und 31.3) reduziert eine Cumarin-
therapie mit einem Ziel-INR-Bereich von 2,0–3,0 signifi-
kant das Rezidivrisiko. Die Dauer der oralen Antikoagula-
tion ist abhängig von der Thromboselokalisation und wei-
teren individuelle Risikofaktoren (ACCP-guidelines 2008). 

51.3.4 Dosierung und Applikation

In der Einleitungsphase sollte die parenterale Antikoagula-
tion mindestens für 3 Tage oder bis zum Erreichen eines 
Ziel-INR zwischen 1,5 und 2,0 fortgeführt werden.

Bei Verzicht auf eine begleitende parenterale Antikoa-
gulation besteht die Gefahr einer cumarininduzierten 
Hautnekrose (7 Kap. 46). 

Diese entsteht durch Thrombosen in kleinsten Hautge-
fäßen, ausgelöst durch eine vorübergehende Hyperkoagu-
labilität, die sich durch die im Vergleich zu den prokoagu-
latorischen Faktoren kürzere Halbwertszeit von Protein C 
ergibt. Patienten mit einem bekannten (hereditären) Prote-

in-C-Mangel sollten daher besonders vorsichtig (z. B. mit 
der erwarteten Erhaltungsdosis) aufdosiert werden, insbe-
sondere sollte streng auf eine ausreichende überlappende 
Heparinisierung geachtet werden.

Meist wird zur Einleitung einer Therapie mit Cumarin-
derivaten eine Aufsättigung nach einem festen Schema an-
gewendet (. Tab. 51.9). Liegt der Ausgangs-Quick-Wert 
unter 70%, sollte zunächst die Ursache für den erniedrigten 
Quick-Wert überprüft und anschließend die Aufsättigungs-
dosierung reduziert werden. 

Bei älteren Patienten, Patienten mit beeinträchtigter 
Nahrungsaufnahme oder Lebererkrankungen sowie bei Pa-
tienten mit einem erhöhten Blutungsrisiko sollte mit nicht 
mehr als 1–2 Tabletten täglich begonnen und bereits eine 
Kontrolle am dritten Tag durchgeführt werden.

. Tab. 51.8. Patientengruppen und INR-Zielbereiche der oralen Antikoagulation

Indikation Ziel-INR Zeitdauer

Persistierendes oder paroxysmales 
Vorhofflimmern und hohes Throm-
boembolierisiko

2,0–3,0 Dauerhaft

Herzklappenersatz

Mechanische Aortenklappe 2,0–3,0 Dauerhaft

Mechanische Mitralklappe 2,5–3,5 Dauerhaft

Biologischer Herzklappenersatz 2,0–3,0 Fakultativ bis 3 Monate

Prophylaxe venöser thromboembolischer Ereignisse

Isoliert distal 2,0–3,0 Erstthrombose während typischer Risikosituation: 6 Wochen
spontane Erstthrombose und/oder milder genetischer Risikofaktor*: 3–6 Monate

Popliteal-femoral 2,0–3,0 Erstthrombose während typischer Risikosituation: 3–6 Monate
spontane Erstthrombose und/oder milder genetischer Risikofaktor*: 6–12 Monate

Iliakal 2,0–3,0 Erstthrombose während typischer Risikosituation: 6–12 Monate
spontane Erstthrombose und/oder milder genetischer Risikofaktor*: 12–24 Monate

* Gilt nicht für Antithrombinmangel, Kombinationsdefekte und Antiphospholipidsyndrom

. Tab. 51.9. Aufsättigungsschema am Beispiel von Marcumar für 
einen normalgewichtigen, lebergesunden Erwachsenen

Tag Dosierung* Zusätzliche Antikoagulation

1 3 Tabletten Parenteral 

2 2 Tabletten Parenteral

3 2 Tabletten Parenteral

4 Dosis nach 
Quick-/INR-Wert

Absetzen bzw. Dosisreduktion der 
parenteralen Antikoagulation in 
 Abhängigkeit vom Quick-/INR-Wert

* 1 Tablette Marcumar = 3 mg Phenprocoumon

51.3 · Vitamin-K-Antagonisten und Vitamin K
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Auch für Patienten mit einer Cumarinsensitivität (asso-
ziiert mit dem homozygoten VKORC1*2-Haplotyp) be-
steht die Gefahr einer Überantikoagulation in der Aufdo-
sierungsphase. So wurden in den vergangenen Jahren eini-
ge Dosisalgorithmen entwickelt, die neben Lebensalter, 
Geschlecht und Körpergewicht auch die VKORC1- und 
CYP2C9-Genotypen implementieren (Anderson et al. 
2007). Diese Dosisalgorithmen sind gegenwärtig noch 
nicht ausreichend validiert, jedoch ist zukünftig mit einem 
Transfer in die Klinik zu rechnen. Ein Dosiskalkulator als 
webbasierte Anwendung findet sich unter www.warfarin-
dosing.org.

Aufgrund der kürzeren Halbwertszeit von Acenocou-
marol und Warfarin erfolgt die Eindosierung mit der 
 mutmaßlichen Erhaltungsdosis: ca. 1 Tablette, entspricht 
5 mg Warfarin, im Mittel pro Tag. Bei Acenocoumarol  
(Sintrom®) gibt es 2 Wirkstärken (Tabletten zu 1 mg und 
4 mg). Meistens entspricht die 4-mg-Stärke der üblichen 
Marcumar-Wirkung (½ Tablette Marcumar entspricht in 
etwa einer ½Tablette Sintrom® 4 mg). 

In seltenen Fällen wird – bedingt durch Mutation(en) 
im Faktor-IX-Gen – während der Einleitungsphase eine 
auffallend verlängerte APTT gemessen mit klinisch zum 
Teil schwerer Blutungsneigung.

Am Ende der Einleitungsphase muss anhand der wei-
teren Quick-Wert- bzw. INR-Kontrollen die individuelle 
Erhaltungsdosis ermittelt werden. Diese kann jedoch auf-
grund einer Reihe erworbener (z. B. Arzneimittelwechsel-
wirkungen, Komorbidität, Vitamin-K-Aufnahme) und ge-
netischer Faktoren (VKORC1-Genoytp) unterschiedlich 
stark variieren. Bis zum Erreichen einer stabilen Antikoa-
gulation im gewünschten therapeutischen Bereich sind da-
her weitere Kontrollen notwendig. In der stabilen Phase 
sind jedoch aufgrund der oben genannten Faktoren 
Schwankungen möglich, die sich – bedingt durch die Halb-
wertszeit von 36–72 h bei Marcumar – erst nach 3–4 Tagen 
im Quick- bzw. INR-Wert zeigen. 

Die jeweiligen Dosierungen werden in einen Patienten-
ausweis (Marcumar-Ausweis) dokumentiert. Bei Patienten 
mit der Indikation für eine dauerhafte Antikoagulation 
sollte an die Möglichkeit einer Selbstkontrolle und -dosie-
rung gedacht werden (7 Kap. 47; Watzke et al. 2000). Im 
Rahmen einer neuen Vereinbarung besteht seit 2008 in 
Deutschland die Möglichkeit einer integrierten patienten-
orientierten Behandlung von Antikoagulationspatienten 
(Dauer >3 Monate) über einen telemedizinisch unterstütz-
ten »Thrombosedienst«. Dieser Dienst hat sich in den Nie-
derlanden schon seit Jahren etabliert und zu einer nach-
weisbaren Verbesserung der Behandlungsqualität geführt.

Die Patienten sollten sich ausgewogen ernähren, eine 
spezielle Diät ist nicht zu empfehlen. Es sollten zwar Nah-
rungsmittel mit einem sehr hohen Vitamin-K-Gehalt 
(Kohlarten, Leber) nicht in größerer Menge verzehrt wer-

den, ein Meiden dieser Lebensmittel ist aber genau so wenig 
sinnvoll. Es konnte sogar an warfarinisierten Patienten ge-
zeigt werden, dass diejenigen mit instabilem INR-Verlauf 
weniger Vitamin K mit der Nahrung aufnahmen (unterhalb 
der WHO-Empfehlung) als Patienten mit stabilem INR 
(Sconce et al. 2005). 

Bei instabil antikoagulierten Patienten kann daher 

eine supplementäre niedrig dosierte Vitamin-K-

Gabe (bis 150 μg Vitamin K täglich) als individueller 

Therapieversuch zur Stabilisierung versucht werden 

(Oldenburg 2005; Oldenburg et al. 2008; Rombouts 

et al. 2007).

Intramuskuläre Injektionen müssen bei mit Vitamin-K-
Antagonisten behandelten Patienten vermieden werden. In 
der Regel können sie durch eine subkutane Verabreichung 
der Medikamente oder Impfstoffe ersetzt werden.

51.3.5 Nebenwirkungen

Zu den wichtigsten unerwünschten Arzneimittelwirkungen 
der Cumarine zählen Blutungskomplikationen (Levine et 
al. 2001). Das Blutungsrisiko ist abhängig vom INR-Wert 
und steigt oberhalb einer INR von 5 exponentiell an. Mit 
steigendem Alter findet sich ein höheres Blutungsrisiko 
(Linkins et al. 2003). Zudem nimmt das Risiko für hämor-
rhagische Ereignisse und auch die Inzidenz intrakranieller 
Blutungen in den ersten 3 Behandlungsmonaten zu. Pro 
100 Behandlungsjahre muss mit einer Inzidenz von 7,6% 
Blutungskomplikationen gerechnet werden, davon sind 
1,1% schwere und 0,25% tödliche Ereignisse (zerebrale Hä-
morrhagien; Palareti et al. 1996).

Relativ häufig sind Blutungen der ableitenden Harnwe-
ge (40%), gefolgt von Blutungen im Nasenrachenraum 
(18%) und gastrointestinalen Blutungen (18%). Die meis-
ten Blutungen sind jedoch harmlos (oft Hämatomneigung), 
und eine Unterbrechung der Antikoagulation ist meist 
nicht erforderlich (Van Leeuwen et al. 2008). Bei mittel-
schweren Blutungen wird empfohlen, die Cumarintherapie 
zu pausieren und – in Abhängigkeit der aktuellen Intensität 
der oralen Antikoagulation – Vitamin K (1–10 mg p.o. oder 
i.v.) zu verabreichen. Im Falle von lebensbedrohlichen und/
oder mit funktionellem Verlust einhergehenden schweren 
Blutungen müssen Faktorenkonzentrate (PPSB = Pro-
thrombinkomplexkonzentrat, 25–50 E/kgKG oder FFP = 
»fresh frozen plasma«) und (ggf. wiederholt) Vitamin K 
verabreicht werden (7 Kap. 50.4). 

Selten kommt es zu nicht blutungsassoziierten Neben-
wirkungen wie Transaminasenerhöhungen, Urtikaria oder 
Ekzeme. Auch hepatitisähnliche Veränderungen werden 
beobachtet. Haarausfall (Alopecia diffusa) als weniger 
schwerwiegende Nebenwirkung kann die Compliance be-

!
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einträchtigen, meistens kann ein Wechsel auf einen anderen 
Cumarintyp helfen. Bei Patienten mit der Indikation zur 
Langzeitantikoagulation besteht die Gefahr einer zuneh-
menden Verminderung der Knochendichte (Osteoporose; 
Wawrzynska et al. 2003).

Bei Intoxikationen mit Cumarinen lässt sich die gastro-
intestinale Resorption durch Colestyramin (5-mal 4 g/Tag) 
oder Carbo medicinalis (30–100 g bei Erwachsenen und 
15–30 g bei Kindern [0,5–1–2 g/kgKG]) hemmen. Nicht 
bereits vorher antikoagulierte Patienten können zum Er-
brechen gebracht werden (Ipecacuanha-Sirup: Erwachsene 
30 ml, Kinder [1–12 Jahre] 15 ml). Repetitive Gaben von 
Vitamin K (ggf. auch als intramuskuläre Injektion) und 
PPSB können in Einzelfällen (z. B. Ingestion von Rodenti-
ziden) über Wochen notwendig sein. In solchen Fällen oder 
bei Verdacht auf artifiziell manipulierte Krankheiten emp-
fiehlt sich die Bestimmung von Cumarinmetaboliten in 
entsprechenden Speziallaboren. 

Da Cumarinderivate die Plazentaschranke passieren, 
besteht aufgrund des teratogenen Risikos eine Kontraindi-
kation in der Schwangerschaft. Die orale Antikoagulation 
sollte daher nach Feststellung der Schwangerschaft been-
det und eine Therapie mit Heparinen, die nicht plazenta-
gängig sind, begonnen werden (vorzugsweise mit nieder-
molekularen Heparinen). Die Gefahr der gefürchteten 
Cumarinembryopathie (syn. Warfarinembryopathie, 
. Abb. 51.15; mit gehäuft auftretenden Skelettanomalien, 
v. a. Mittelgesichts- und meist Nasenhypoplasien) besteht 
v. a. in der Phase der Organogenese zwischen der siebten 
bis neunten Schwangerschaftswoche, sodass im Einzelfall 
bei Patientinnen mit einem sehr hohen Thromboserisiko 
nach eingehender Beratung eine perikonzeptionelle Cu-
marintherapie bis zur sechsten Schwangerschaftswoche 
(bzw. zwischen 13. und 36. Schwangerschaftswoche) mög-
lich ist (für detaillierte Stratefizierung siehe Gohlke-Bär-
wolf 2008; Schaefer et al. 2006). 

Weitere relative Kontraindikationen stellen Erkran-
kungen mit einem erhöhten Blutungsrisiko dar (Beispiele 
siehe Übersicht). Es sollte jedoch immer eine individuelle 
Nutzen-Risiko-Abwägung erfolgen. Ein höheres Lebens-
alter ist keine generelle Begründung, eine Antikoagu-
lation zu beenden oder darauf zu verzichten (Shireman et 
al. 2006).

Relative Kontraindikationen für eine orale 

 Antikoagulation

Krankheiten mit erhöhter Blutungsbereitschaft, 
z. B. hämorrhagische Diathese, Leberparenchymer-
krankungen, manifeste Niereninsuffizienz, schwere 
Thrombozytopenie
behandlungsrefraktäre arterielle Hypertonie 
(>200/105 mmHg)
Erkrankungen, bei denen Verdacht auf eine Läsion 
des Gefäßsystems besteht, z. B.

Magen-Darm-Ulzera
Apoplexie
Traumen oder chirurgische Eingriffe (am ZNS 
oder am Auge)
Retinopathien mit Blutungsrisiko
fortgeschrittene Arteriosklerose
Hirnarterienaneurysma
disseziierendes Aortenaneurysma
floride Endokarditis

fehlende und durch Fremdpersonen nicht ersetz-
bare Compliance
fortgeschrittene Zerebralsklerose
therapeutisch nicht beeinflussbare Epilepsie
diagnostische oder therapeutische Maßnahmen 
mit der Möglichkeit unkontrollierbarer Blutungen 
wie 
intramuskuläre Injektionen
Lumbalpunktionen
rückenmarksnahe Regionalanästhesien
Angiographien 
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Aus vielen Untersuchungen geht eindeutig hervor, dass sowohl die Effizienz als 
auch die Komplikationen einer Langzeitantikoagulation in erster Linie von der 
Güte und Engmaschigkeit der Gerinnungskontrollen abhängig sind. Durch das 
Selbstmanagement der Antikoagulation wird der Patient in die therapeutische 
Verantwortung eingebunden. 
 Voraussetzung ist, dass der Patient aufgrund seiner intellektuellen und ma-
nuellen Fähigkeiten in der Lage ist, mit einem Point-of-Care-Gerät die INR-Werte 
zu bestimmen und therapeutische Konsequenzen abzuleiten. Die Qualität des 
Selbstmanagements ist in klinischen Studien belegt.

47.1 Einleitung

Die orale Antikoagulation hat im Rahmen der Primär- und 
Sekundärprophylaxe von Thromboembolien einen festen 
Stellenwert und ist eine der wichtigsten therapeutischen 
Maßnahmen. Weltweit nehmen etwa 7 Millionen Men-
schen aufgrund unterschiedlicher Erkrankungen ein Anti-
koagulans ein. Dazu gehören Patienten mit Kunstklappen-
ersatz, permanentem Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz 
mit schwer reduzierter linksventrikulärer Pumpfunktion, 
primärer pulmonaler Hypertonie, angeborenen und erwor-
benen Thrombophilien, rezidivierenden Beinvenenthrom-
bosen sowie thromboembolischen Ereignissen.

Aus vielen Untersuchungen geht eindeutig hervor, dass 
sowohl die Effizienz als auch die Komplikationen einer 
Langzeitantikoagulation in erster Linie von der Güte und 
Engmaschigkeit der Gerinnungskontrollen abhängig sind 
[1, 2, 8]. Die Therapie mit oralen Antikoagulanzien erfor-
dert eine sorgfältige und regelmäßige Überwachung der 
INR (»international normalized ratio«), um mögliche 

> Einleitung 

Komplikationen wie Blutungen und Thromboembolien zu 
vermeiden [13]. Eine optimale Antikoagulation verbessert 
bei Patienten mit oraler Antikoagulation Prognose, Lebens-
qualität und Komplikationsrate.

47.2 Point-of-Care-Test

Für Patienten, die mit oralen Antikoagulanzien behandelt   
werden, besteht seit 1986 in Deutschland die Möglichkeit, 
ihre gerinnungshemmende Therapie selbst zu kontrollie-
ren und die notwendige Dosiskorrektur des Antikoagulans 
selbstständig vorzunehmen. Dies war mit dem damals ver-
fügbaren Gerinnungsmonitor sehr zeitaufwendig und 
komplex. Heute stehen eine Reihe von hämostaseolo-
gischen Point-of-Care-(POC-)Instrumenten für den Ein-
satz in der Klinik und für Patienten zur Verfügung 
(. Tab. 47.1). 

Hierbei handelt es sich um kleine, benutzerfreundliche 
und handliche Instrumente zur Erfassung der plasma-

. Tab. 47.1. Point-of-Care-Instrumente

Parameter CoaguChek® XS (Roche Diagnostics GmbH) INRatio® (HemoSense Inc.)

Messprinzip Elektrochemisch Elektrochemisch

Thromboplastin Humanrekombinantes Thromboplastin, ISI 1.0

Teststreifen Bei Raumtemperatur lagerbar Bei Raumtemperatur lagerbar

Probenmatrial Frisches Kapillarblut, venöses Blut Frisches Kapillarblut

Blutmenge Ca. 10 μl Ca. 15 μl

Ergebnisse INR, %-Quick, Sekunden INR, %-Quick, Prothrombinzeit (PT), 
 Qualitätskontrolle (QC)

Speicherkapazität 100 Messwerte mit Datum und Uhrzeit 60 Messwerte mit Datum und Uhrzeit

Kalibrierung Chargenspezifischer Code-Chip Keine

Qualitätskontrolle On-Board-Kontrolle On-Board-Kontrolle

Spannungsversorgung AA-Standardbatterien AA-Standardbatterien oder Netzadapter
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Definition

tischen Gerinnung. Nach Einschalten des Geräts kann der 
Teststreifen in das Messgerät eingeführt werden. Mit einer 
Stechhilfe wird seitlich aus der Fingerbeere ein Blutstrop-
fen gewonnen und auf den Teststreifen aufgetragen. Mit 
Kapillarkraft wird das Blut automatisch durch den Kanal 
in die Messkammer gesogen. Die Blutgerinnung beginnt. 
Es folgt die Qualitätskontrolle (»on-board control«). Da-
nach ist auf dem Gerätedisplay das Ergebnis in 1–2 min 
ablesbar. 

Vorteil der POC-Geräte ist die schnelle Verfügbarkeit 
der Gerinnungsergebnisse mit der Möglichkeit der zielge-
richteten therapeutischen Intervention.

47.3 Gerinnungsselbstmanagement

Unter Gerinnungsselbstmanagement versteht man die ak-
tive Einbindung des Patienten in seine Behandlung. 

Hier übernimmt der Patient nach entsprechender Schu-
lung sowohl die Überwachung der Intensität der gerin-
nungshemmenden Therapie als auch die Dosisanpas-
sung des Antikoagulans unter Berücksichtigung des 
Gerinnungsmesswerts (vorzugsweise INR).

In Deutschland führen zurzeit etwa 160.000 langzeitantiko-
agulierte Patienten das Gerinnungsselbstmanagement aus 
[18].

Im Gegensatz zum Gerinnungsselbstmanagement fin-
det man, überwiegend in englischsprachigen Ländern, die 
Gerinnungsselbstkontrolle. Hier bestimmt der Patient nach 
Einweisung in die Handhabung des Gerinnungsmonitors 
seinen Gerinnungsparameter (INR), während der Arzt die 
Dosis des Antikoagulans festlegt. Weltweit findet man 
30.000 antikoagulierte Patienten mit der Gerinnungsselbst-
kontrolle.

Unabdingbare Voraussetzung für das Gerinnungs-
selbstmanagement ist eine standardisierte und strukturier-
te Schulung, in der die theoretischen und praktischen 
Kenntnisse in der Antikoagulation, ihrer Überwachung 
und Handhabung des Gerinnungsmonitors patientenge-
recht vermittelt werden.

47.3.1 Patientenschulung

Die Patientenschulung wird durch ein qualifiziertes Schu-
lungsteam unter Aufsicht eines Arztes abgehalten. Regel-
mäßige Schulungen durch das Team sind notwendig, um 
ausreichend Erfahrung mit der patientengerechten Ver-
mittlung der Schulungsinhalte und mit dem Gerinnungs-

monitor zu gewährleisten. Die Schulung erfolgt an min-
destens 4 getrennten Tagen. Der Schulungskurs umfasst 4 
Unterrichtseinheiten von jeweils 90 min Dauer. Die opti-
male Gruppengröße liegt bei 3–6 Patienten. Praxen und 
Kliniken, die die Patientenschulung im Gerinnungsselbst-
management anbieten wollen, sollten an einem 
 anderthalbtägigen Train-the-Trainer-Seminar teilgenom-
men haben [5, 10].

Interaktiv werden folgende Schulungsinhalte im Gerin-
nungsselbstmanagement abgedeckt:

Grundsätzliches zur Blutgerinnung,
unterschiedliche Medikamente mit gerinnungshem-
mender Wirkung, ihre Wirkweise und mögliche Ne-
benwirkungen, 
Interaktionen mit zusätzlichen Medikamenten, 
prospektive Dosisfindung des oralen Antikoagulans 
anhand von Übungsbeispielen, 
Erkennen und Korrektur von Über- und Unterdosie-
rung des Antikoagulans,
Erkennen von und richtiges Handeln bei Komplikati-
onen,
Ernährung,
Endokarditisprophylaxe besonders nach Herzklappen-
ersatz und Herzklappenrekonstruktion,
überlappende Heparintherapie.

Die theoretische Schulung wird durch einen praktischen 
Teil ergänzt, in dem der sachgerechte Umgang mit dem Ge-
rinnungsmonitor zuverlässig eingeübt wird.

Für die Schulung steht ein evaluiertes Schulungspro-
gramm (Schulungs- und Behandlungsprogramm für Pati-
enten mit oraler Gerinnungshemmung, SPOG) zu Verfü-
gung [17]. Die Unterrichtsmaterialien bestehen aus einem 
Curriculum mit Trainerleitfaden, entsprechend der Unter-
richtseinheiten farblich getrennten Unterrichtskarten, 20 
Postern und einem begleitenden Schulungsbuch für die Pa-
tienten (siehe Übersicht; [17, 19]).

Eine wesentliche Voraussetzung für das Gerinnungs-
selbstmanagement ist der interessierte und motivierte Pati-
ent, der über die Fähigkeit verfügt, Verständnis für die Zu-
sammenhänge der Antikoagulation zu erwerben, und eine 
ausreichende manuelle Geschicklichkeit und Sehkraft be-
sitzt. Entscheidend ist die Bereitschaft, auf der neu erwor-
benen Grundlage von Wissen die Verantwortung in der 
Behandlung mit Antikoagulanzien zu übernehmen (»em-
powerment«). Das Erlernen des Gerinnungsselbstmanage-
ments ist prinzipiell an kein Lebensalter gebunden [19]. 

Sollten Patienten nicht in der Lage sein, das Gerin-
nungsselbstmanagement durchzuführen, so kann diese 
auch von Angehörigen übernommen werden. Vor allem in 
der Pädiatrie werden Eltern antikoagulierter Kinder in das 
Gerinnungsselbstmanagement unterschiedlich stark einge-
bunden, bis die Kinder in der Lage sind, selbstständig die 
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INR-Bestimmung und Dosisanpassung des Antikoagulans 
zu übernehmen.

Hauptzielgruppe für das Gerinnungsselbstmanagement 
sind zurzeit langzeitantikoagulierte Patienten aller Indika-
tionen, insbesondere nach Kunstklappenersatz, bei perma-
nentem Vorhofflimmern, angeborenen oder erworbenen 
Thrombophilien, rezidivierenden Bein- und Beckenve-
nenthrombosen, Lungenembolien, primärer pulmonaler 
Hypertonie sowie Herzinsuffizienz mit schwer reduzierter 
linksventrikulärer Funktion.

In besonders gut begründeten Fällen können auch 
 Patienten mit (passagerer) Kurzzeitantikoagulation im Ge-
rinnungsselbstmanagement oder in der Gerinnungsselbst-

kontrolle geschult werden. Über die Effektivität des Ge-
rinnungsselbstmanagements bei Patienten, die nur vo-
rübergehend mit einem Antikoagulans behandelt werden, 
gibt es zurzeit keine ausreichenden wissenschaftlichen Stu-
dien bzw. Nachuntersuchungen.

47.3.2 Kostenübernahme 

Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernehmen 
in der Regel ganz oder teilweise die Kosten für eine ambu-
lant durchgeführte strukturierte Patientenschulung nach 
einem evaluierten Schulungsprogramm, da sie die nach-
weisbare verbesserte Einstellung im therapeutischen Be-
reich und die Reduktion der Komplikationsrate sicherstellt. 
Stationäre Schulungen sind in der Regel über den Pflegesatz 
abgegolten.

Im Zuge der Einführung des Disease-Management-
Programms (DMP) Koronare Herzkrankheit erfolgt die 
Abrechnung der Patientenschulung auf Grundlage der ent-
sprechenden regionalen Vereinbarungen zwischen Kran-
kenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen. Voraus-
setzung für die Abrechnung der Schulungsprogramme ist 
immer die Teilnahme des Schulungsteams an den entspre-
chenden Fortbildungseminaren bzw. an Train-the-Trainer-
Seminaren.

Nach der Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses 
Produktgruppe 21 im Bundesanzeiger werden die Kosten 
für Gerinnungsmonitor und Verbrauchsmaterialien, wie 
z. B. Teststreifen, dann übernommen, wenn folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sind: 

Bei der Verordnung der Gerinnungsmessgeräte muss 
neben der Indikation zur Langzeitantikoagulation eine me-
dizinische Begründung angegeben werden, die die Not-
wendigkeit des Gerinnungsselbstmanagements unter-
streicht. Eine medizinisch begründete Leistungsverpflich-
tung der Krankenkasse zur selbstständigen Überwachung 
der Intensität der Antikoagulation mit sofortiger Dosisan-
passung des Gerinnungshemmers besteht z. B. bei:

Komplikationen unter konventioneller Betreuung,
schwankenden Gerinnungswerten,
»scharfer« Antikoagulation bzw. hohem INR-Zielbe-
reich, z. B. nach thromboembolischen Komplikati-
onen,
Schwierigkeiten, regelmäßig die Praxis aufzusuchen 
(z. B. fehlende Infrastruktur, Pflegebedürftigkeit, 
Schichtarbeit, wechselnde berufliche Einsatzorte, Aus-
landstätigkeit),
schlechten Venenverhältnissen,
antikoagulierten Kindern.

Ausgenommen davon sind Patienten mit Kunstklappener-
satz, die in den ersten 3 Monaten nach Operation im Gerin-
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nungsselbstmanagement geschult wurden. Außerdem be-
nötigt der Patient eine Bescheinigung über die erfolgreiche 
Teilnahme an einer Schulung und eine ärztliche Verord-
nung für das Gerinnungsmessgerät [6].

In der Behandlung mit Antikoagulanzien gibt es eine 
ganze Reihe an Erschwernissen, die eine gute und sichere 
Qualität einer solchen Therapie erheblich beeinträchtigen. 
Dazu gehört u. a. die komplexe Pharmakokinetik der Anti-
koagulanzien, die Notwendigkeit engmaschigerer INR-
Kontrollen und Dosisanpassungen, eng gefasste therapeu-
tische Zielbereiche, Blutungskomplikationen, Non-Com-
pliance, Interaktionen mit anderen Medikamenten und 
steigende Kosten in der Überwachung und Therapie.

47.4 Therapeutische Zielbereiche

Der therapeutische Zielbereich liegt bei unterschiedlichen 
Erkrankungen zwischen 2,0 und 4,5 INR. Eine INR unter 
2,0 führt zu einem erhöhten thromboembolischen Risiko, 
eine INR über 4,5 erhöht das Risiko für Blutungen [9, 14, 
15]. Um die mit einer nicht optimalen Antikoagulation ver-
bundenen thromboembolischen Komplikationen und Blu-
tungen zu vermeiden, ist die Qualität der Gerinnungsüber-
wachung mit adäquater Dosisanpassung deutlich zu ver-
bessern. 

In unterschiedlichen Studien konnte gezeigt werden, 
dass die Einhaltung des therapeutischen Zielbereichs in 
85% gewährleistet wurde, wenn wöchentlich die Gerin-
nungsparameter überprüft wurden, dagegen lediglich in 
50% bei monatlichen Kontrollintervallen [4, 11]. 

Durch eine sehr gut durchgeführte orale Antikoagu-

lation könnte mehr als die Hälfte der Schlaganfälle 

bedingt durch Vorhofflimmern oder durch Kunst-

klappenersatz vermieden werden mit einem geringe-

ren Risiko an schweren Blutungskomplikationen [7].

47.5 Evidenz

Zahlreiche Studien zeigen, dass durch das Gerinnungs-
selbstmanagement oder die Gerinnungsselbstkontrolle im 
Vergleich zur konventionellen Therapieführung eine er-
hebliche qualitative Verbesserung der Therapie mit hoch-
signifikanter Reduktion der thromboembolischen Ereig-
nisse und einer geringeren Reduktion der schwerwiegenden 
Blutungskomplikationen erreicht werden kann [12].

Eine Metaanalyse von 14 randomisierten Studien mit 
3.049 Patienten und einer Dauer zwischen 2 und 24 Mona-
ten ergab folgendes Ergebnis: 

Patienten mit Gerinnungsselbstkontrolle zeigen eine 
signifikante Reduktion der thromboembolischen Ereig-

!

nisse von 4,6% auf 2,2% (Odds-Ratio 0,45; 95% Konfidenz-
intervall 0,30–0,68), der »all-cause«-Mortalität (OR 0,61; 
CI 0,38–0,98) und schwerer Blutungskomplikationen (OR 
0,65; CI 0,42–0,99) im Vergleich zu den konventionell be-
treuten Patienten. Studien mit Gerinnungsselbstmanage-
ment spiegeln eine signifikante Reduktion in den thrombo-
embolischen Komplikationen (OR 0,27; CI 0,12–0,59) und 
der Mortalität (OR 0,37; Ci 0,16–0,85) im Vergleich zu Pa-
tienten mit Gerinnungsselbstkontrolle wider. 

Zwischen beiden Gruppen (Gerinnungsselbstkontrolle 
und Gerinnungsselbstmanagement) konnte keine nen-
nenswerte  Reduktion der schweren Blutungskomplikati-
onen gefunden werden. 11 Studien zeigen einen höheren 
Anteil der mittleren Gerinnungsmesswerte im INR-Zielbe-
reich. Gerinnungsselbstmanagement verbessert somit die 
Güte der oralen Antikoagulationstherapie. Patienten mit 
Gerinnungsselbstmanagement haben weniger thrombo-
embolische Ereignisse und eine geringere Mortalität als 
Patienten mit Gerinnungsselbstkontrolle [12].

Zur Beurteilung der Kosteneffektivität für das Ge-
rinnungsselbstmanagement und für die Gerinnungs-
selbstkontrolle bedarf es weitere Studien. Durch das Ge-
rinnungsselbstmanagement ist ein Einsparpotenzial gege-
ben, obwohl die Kosten zunächst höher als beim Routine-
management sind, bedingt durch die Anschaffung des 
Gerinnungsmonitors und die Schulung des Patienten. Ein 
eindeutiger Kostenvorteil zu Gunsten des Gerinnungs-
selbstmanagements ergibt sich dann unter Berücksichti-
gung der zu erwartenden Komplikationen. 

Das Einsparpotenzial liegt bei 300 € pro Patient und 
Jahr beim Gerinnungsselbstmanagement. Der tatsächliche 
Kostenvorteil dürfte allerdings weitaus höher liegen, da bei 
der Kalkulation Kosten, die z. B. durch Langzeitbehinde-
rung, Pflege, Arbeitsausfall, Erwerbsunfähigkeit, nicht be-
rücksichtigt wurden [16, 20].

Eine amerikanische Studie zeigte, dass die Gerinnungs-
selbstkontrolle trotz Anschaffung des Gerinnungsmonitors 
und der Teststreifen halb so teuer ist im Vergleich zu den Kos-
ten, die in einem Labor eines Krankenhauses anfallen [3].

Eine Langzeitantikoagulation erfordert eine besonders 
sorgfältige Führung und Betreuung des Patienten. Uner-
lässlich für eine erfolgreiche Langzeitantikoagulation ist die 
Mitarbeit des Patienten. Diese kann nur gewonnen werden, 
wenn der Patient über Notwendigkeit, Einzelheiten der 
Durchführung, mögliche Interaktionen, Chancen und Ri-
siken der Antikoagulation eingehend aufgeklärt ist. Eine 
weitere Möglichkeit, die Antikoagulation in der Ausfüh-
rung zu verbessern ist, den Patienten verantwortungsvoll in 
das Managment der Antikoagulation mit einzubeziehen, 
entweder in das Gerinnungsselbstmanagement oder in die 
Gerinnungsselbstkontrolle.

Mit vertretbarem Aufwand können sehr viele Patienten 
im Gerinnungsselbstmanagement bzw. in der Gerinnungs-

47.5 · Evidenz
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selbstkontrolle mit einem einfach zu bedienenden Gerin-
nungsmonitor so geschult werden, dass sie fähig sind, das 
Management bzw. die Selbstkontrolle langfristig zuverlässig 
und optimal durchzuführen. Eine sorgfältige, wöchentliche 
Gerinnungsselbstkontrolle führt gegenüber dem klas-
sischen Überwachungsverfahren (Hausarzt, Antikoagulati-
onsambulanzen) zu einer erheblich besseren Langzeitanti-
koagulation, da aktuelle Veränderungen, die die Wirksam-
keit des Antikoagulans beeinflussen, rascher erkannt und 
bei der Dosierung des Antikoagulans berücksichtigt wer-
den können. 

Das Gerinnungsselbstmanagement bezieht den Pati-
enten aktiv in seine Behandlung ein und schärft sein Be-
wusstsein für die Notwendigkeit einer optimalen lebenslan-
gen Antikoagulation. Dadurch lässt sich v. a. das Thrombo-
serisiko signifikant senken, aber auch das Blutungsrisiko, 
sodass nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Pro-
gnose bei langzeitantikoagulierten Patienten durch das 
Selbstmanagement oder die Selbstkontrolle erheblich ver-
bessert wird.
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Kommt es nach gefäßrekonstruktiver Therapie trotz standardisierter thrombozy-
tenfunktionshemmender Medikation zu einer Thrombosierung der betroffenen 
Gefäßregion, besteht der Verdacht einer Acetylsalicylsäure- oder Clopidogrelre-
sistenz. Die ASS- oder Clopidogrelresistenz kann klinisch oder laboranalytisch 
definiert werden. Therapeutische Optionen umfassen die Dosissteigerung der 
Thrombozytenfunktionshemmer oder den Einsatz weiterer antiaggregatorischer 
Substanzen wie Dipyridamol. Ein evaluiertes Therapiekonzept liegt nicht vor. 

48.1 Einleitung

Die duale antithrombozytäre Therapie zur Sekundärpro-
phylaxe kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit 
symptomatischer koronarer Herzerkankung und anderen 
Gefäßerkrankungen, die eine interventionelle Therapie 
mittels Stentimplantation erfordern, besteht aus Acetylsali-
cylsäure und Clopidogrel. Ihr Nutzen konnte bisher durch 
zahlreiche Studien belegt werden [1, 2]. Dennoch entwi-
ckelt eine wesentliche Anzahl von Patienten artherothrom-
botische Komplikationen, obwohl eine konventionelle an-
tithrombozytäre Behandlung erfolgte. 

Erst kürzlich ist das Phänomen der Resistenz gegenü-
ber der antithrombozytären Therapie in der Literatur be-
schrieben worden, und es mehren sich die Hinweise, dass 
eine hohe interindividuelle Variabilität des Ansprechens 
besteht. Diese Variabilität ist mit der klinischen Prognose 
bei kardiovaskulären Risikopatienten assoziiert. Dabei ist 
in der Literatur der Begriff der Resistenz unterschiedlich 
definiert worden. Er beschreibt sowohl die ineffektive 
Thrombozytenhemmung als auch das Auftreten ischä-
mischer Ereignisse unter der Therapie mit antithrombo-
zytären Substanzen. 

Eine Resistenz gegenüber der antithrombozytären The-
rapie ist bisher mit unterschiedlicher Prävalenz beschrieben 
worden, was vorwiegend durch die unterschiedliche Me-
thodik und variable Definitionen begründet ist. Um zu be-
rücksichtigen, dass die antithrombozytäre Wirkung durch 
unterschiedliche Faktoren beeinflusst wird und einen tran-
sienten und reversiblen Zustand widerspiegelt, ist in der 
jüngeren Literatur der absolute Begriff der Resistenz zuneh-
mend verlassen und vermehrt ein inadäquates Ansprechen 
(»low response«) auf die antithrombozytäre Therapie be-
schrieben worden. 

> Einleitung 

48.2 Suboptimales Ansprechen  
auf ASS

48.2.1 Prävalenz und Einflussfaktoren

In der Literatur finden sich Prävalenzen der ASS-Resistenz 
zwischen 5 und 30% [3, 4]. Diese Variabilität der Werte lässt 
sich zum Teil durch die verschiedenen Labormethoden erklä-
ren, mit denen ASS-abhängige Thrombozyteninhibierung 
charakterisiert werden (optische Aggregationsmessung, »pla-
telet function analyser« (PFA), Urinthromboxanspiegel), so-
wie durch unterschiedliche Grenzwerte, die für die Definition 
der ASS-Resistenz herangezogen wurden (. Tab. 48.1). 

Weiterhin ist die ASS-Resistenz ein multifaktorielles 
Phänomen, da das Ansprechen auf ASS durch verschie-
denste Mechanismen beeinflusst werden kann. So sind Me-
dikamenteninteraktionen mit Ibuprofen durch sterische 
Wechselwirkung an der COX-1-Bindungsstelle beschrie-
ben worden [5]. Zelluläre Faktoren umfassen die erhöhte 
Expression von COX-2-mRNA, eine inadäquate Inhibie-
rung von COX-1, erhöhte Norepinephrinkonzentrationen, 
erythrozyteninduzierte Thrombozytenaktivierung sowie 
die Bildung von 8-Isoprostaglandin 2α.

Genetische Polymorphismen sind ebenfalls diskutiert 
worden (. Abb. 48.1). Weiterhin ist der Einfluss klinischer 
Faktoren auf das Ansprechen auf ASS beschrieben worden. 
So konnte in einigen Arbeiten eine erhöhte Prävalenz der 
ASS-Resistenz für kardiovaskuläre Risikopatienten, z. B. 
Typ-II-Diabetiker, beobachtet werden [6]. In direkten Ver-
gleichen zeigten Patienten mit ST-Hebungsmyokardinfarkt 
(STEMI) eine erhöhte Prävalenz einer ASS-Resistenz ver-
glichen mit Patienten ohne Nachweis einer koronaren 
Herzerkrankung (26 vs 9,7%; [7] ). 

48.2.2 Klinische Bedeutung 

In einer Studie untersuchten Gum und Mitarbeiter 326 Pa-
tienten mit koronarer Herzkrankheit, die eine Dosis von 
325 mg ASS täglich erhielten, und fanden durch optische 
Aggregationsmessung in diesem Kollektiv eine Prävalenz 
von 5,2% ASS-resistenten Patienten [8]. 
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. Tab. 48.1. Prävalenz der ASS-Resistenz in der Literatur

Patientenkollektive ASS (mg/Tag) Methode ASS-Resistenz (%) Referenz

ACVB (n=40) 325 Blutungszeit 43 Buchanan 1995 [31]

AMI (n=143) 75–160 Agg 1,4–9,8 Hurlen 1998 [32]

Gesunde Testpersonen 
(n=31)

325 Vollblut-Agg 10 Pappas 1994 [33]

PAVK (n=100) 100 Vollblut-Agg 60 Müller 1997 [34]

KHK (325) 325 Agg 5,5 Gum 2001 [35]

PFA-100 9,5

Schlaganfall (n=180) 500 Agg 36 Grotemeyer 1991 [36]

Schlaganfall (n=53) 100 PFA-100 34 Grundmann 2003 [37]

Diabetes (n=158) 100 PFA-100 22 Fateh 2003 [38]

ACVB aortokoronarer Venenbypass; Agg Aggregometrie; AMI akuter Myokardinfarkt; KHK koronare Herzkrankheit; PAVK periphere arterielle 
Verschlusskrankheit; PFA-100 «platelet function analyzer”

. Abb. 48.1. Einflussfaktoren für das Ansprechen auf ASS

48.2 · Suboptimales Ansprechen auf ASS
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Die Inzidenz kombinierter Endpunkte (Tod, nicht 

tödlicher Myokardinfarkt, zerebrale ischämische Er-

eignisse) über eine mittlere Nachverfolgungszeit 

von 679 Tagen war bei ASS-resistenten Patienten si-

gnifikant erhöht (24% vs 10%, Hazard-Ratio 3.1).

In einer weiteren Studie zeigte sich ein Zusammenhang 
zwischen dem Ausmaß einer myokardialen Nekrose nach 
perkutaner koronarer Intervention und dem Vorliegen ei-
ner ASS-Resistenz [9]. 

48.3 Suboptimales Ansprechen  
auf Clopidogrel 

48.3.1 Prävalenz und Einflussfaktoren

Clopidogrel gehört zu der Substanzklasse der Thienopyridi-
ne. Es hemmt kompetitiv und irreversibel den P2Y12 ADP-
Rezeptor auf Thrombozyten. Clopidogrel ist ein Pro-Drug, 
das durch hepatische Metabolisierung hauptsächlich durch 
Cytochrom P450 (CYP) 3A4/3A5 und CYP 2C19 in seinen 
aktiven Metaboliten umgewandelt werden muss. Das thera-
peutische Regime besteht aus einer Aufsättigungsdosis von 
300–600 mg vor koronarer Intervention gefolgt von einer 
Erhaltungsdosis. Es hat sich zur Reduktion periinterventio-
neller ischämischer Ereignisse, insbesondere zur Prophyla-
xe subakuter Stentthrombosen bewährt. Trotzdem konnte 
in der bisherigen Literatur bei 4–30% der behandelten Pati-
enten ein suboptimales Ansprechen auf Clopidogrel nach-
gewiesen werden [10–13] (siehe . Tab. 48.2). 

Verschiedene Einflussfaktoren, die für das Ansprechen 
auf die antithrombozytäre Therapie mit Clopidogrel rele-

! vant sind, werden diskutiert. Dabei sind sowohl klinische 
Einflussfaktoren (Diabetes mellitus, akutes Koronarsyn-
drom, Alter, Niereninsuffizienz und eingeschränkte kardi-
ale Funktion) als auch Medikamenteninteraktionen und 
genetische Polymorphismen diskutiert worden (. Abb. 48.2; 
[51]). Bezüglich letzterer sind in der kürzeren Vergangen-
heit v. a. für Polymorphismen des CYP-2C19-Isoenzyms 
eine relevante Bedeutung für die Thrombozyteninhibition 
und die Prognose mit Clopidogrel behandelter Patienten 
beschrieben worden (. Tab. 48.3).

48.3.2 Messmethoden

Unterschiedliche Messmethoden sind inzwischen ange-
wandt worden, um die Clopidogrel-abhängige Thrombozy-
teninhibierung zu charakterisieren. Dabei hat sich in der 
klinischen Routine bisher keines der Verfahren als Stan-
dardmethode durchgesetzt, und auch die Grenzen, um ein 
suboptimales Therapieansprechen zu definieren, sind sehr 
unterschiedlich in der Literatur beschrieben worden. Sie 
richten sich zumeist an der Gesamtverteilung der Mess-
werte im untersuchten Patientenkollektiv. Als Goldstan-
dard gilt weiterhin die Lichttransmissionsaggregometrie. 
Dabei wird ADP als Agonist benutzt.

Ein Grund für die in der Literatur zu findende Variabilität 
der durch diese Methode definierten Responder-Raten liegt 
u. a. in den unterschiedlichen Konzentrationen (2–20 μMol/l), 
die in den entsprechenden Arbeiten verwendet wurden. Zu-
dem findet sich sowohl die Angabe der maximalen als auch 
der späten Aggregation in der Beschreibung der Werte.

Da die ADP-induzierte Aggregationsmessung unspezi-
fisch ist für den P2Y12-ADP-Rezeptor, der durch Clopido-

. Tab. 48.2. Prävalenz der Clopidogrelresistenz in der Literatur

Patientenkollektiv Clopidogrel-LD 

(mg)

Methode Clopidogrel-

resistenz (%)

Referenz

Elektive PTCA (n=150) 600 Agg in PRP 5 Müller et al. 2003 [10]

Elektive PTCA (n=96) 300 Agg in PRP 31 Gurbel et al. 2003 [11]

KHK, chronische Herzinsuffizienz, 
 gesunde Testpersonen (n=544)

300 Agg in PRP 4,2 Serebruany 2005 [12]

NSTEMI + PTCA (n=60) 300 Agg in PRP 13 Matetzky et al. 2004 [13]

Elektive PTCA (n=18) 300 Durchflusszytometrie 27 Jaeremo et al. 2002 [39]

Elektive PTCA und gesunde Testperso-
ne (n=114)

75 VASP >30 Abeil et al. 2005 [40]

Elektive und akute PTCA (n=57) 300 VASP 17,5 Grossmann et al. 2004 [41]

Elektive PTCA (n=50) 300 Thrombelastograph 30 Mobley et al. 2004 [42]

Agg Aggregometrie; KHK koronare Herzkrankheit; LD »loding dose«; NSTEMI Nicht-ST-Hebungs-Infarkt; PRP plättchenreiches Plasma;  
PTCA perkutane transluminale Koronarangioplastie; VASP vasodilatorstimuliertes Phosphoprotein
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. Abb. 48.2. Einflussfaktoren für das Ansprechen auf Clopidogrel

. Tab. 48.3. Bedeutung von Polymorphismen des CYP 2C19 für die Therapieffektivität von Clopidogrel

Studiendesign Effekt Referenz

603 Patienten mit akuten Koronarsyn-
dromen (ACS, Nicht-ST-Hebung) unter 
dualer antithrombozytärer Therapie

Höhere Aggregation, VASP-P-Index und ADP-induzierte P-Selectin-Expression bei 
CYP2C19*2-Trägern

Frere et al. 
2008 [43]

797 Patienten, elektive Stentimplanta-
tion, Initialdosis Clopidogrel 600 mg, 
Erhaltungsdosis 75 mg/Tag 

Höhere Thrombozytenrestaggregation nach Clopidogrel-Initialdosis (23% vs. 11%) 
und unter chronischer Therapie (11% vs. 7%) bei CYP2C19*2-Trägern im Vergleich 
zum Wildtyp

Trenk et al. 
2008 [44]

1.419 Patienten mit ACS und dualer 
antithrombozytärer Therapie

Höhere durch ADP und Arachidonsäure induzierte Aggregation bei CYP2C19*2-
 Trägern

Giusti et al. 
2007 [45]

237 Patienten mit koronarer Stentim-
plantation, Intialdosis Clopidogrel 
600 mg

Höhere thrombozytäre Restaggregation bei CYP2C19*2-Trägern (Odds-Ratio 4,6; 
95% CI: 2,5–8,7; p<0,0001), Verbesserung der Vorhersagekraft durch nicht geneti-
sche Risikofaktoren und CYP2C19*2-Polymorphismus

Geisler et al. 
2008 [46]

259 Patienten, Alter <45 Jahre, über-
lebter Myokardinfarkt 

Signifikant höhere Ereignisrate des kombinierten Endpunkts (Tod, wiederholter 
Myokardinfarkt und dringliche Myokardrevaskularisation) sowie von Stentthrom-
bosen bei CYP2C19*2-Trägern, mittlere Nachverfolgungszeit 2,8 Jahre

Collet et al. 
2009 [47]

162 gesunde Testpersonen und 1.477 
mit Clopidogrel behandelte Patienten 
mit ACS, Subkollektiv der TRITON-
TIMI-38-Studie

Höhere Rate des primären Endpunkts (Tod, Myokardinfarkt und Schlaganfall) 
sowie Stentthrombosen, niedrigere Spiegel des aktiven Metaboliten und abge-
schwächte Hemmung der Thrombozytenaggregation bei CYP2C19*2-Trägern

Mega et al. 
2009 [48]

2.208 Patienten mit akuten Myokard-
infarkten, Registerstudie

Höhere Ereignisrate (Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall) bei Patienten mit mindes-
tens 2 Funktionsverlustvarianten (*2, *3, *4, oder *5) des CYP2C19-Gens und homo-
zygote Träger des ABCB1-Polymorphismus innerhalb 1-Jahres-Nachverfolgung

Simon et al. 
2009 [49]

ACS akutes Koronarsyndrom

48.3 · Suboptimales Ansprechen auf Clopidogrel
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grel blockiert wird, sind inzwischen andere P2Y12-spezi-
fische Tests entwickelt worden. Hierzu zählt die durchfluss-
zytometrische Bestimmmung des Phosphorylierungsgrades 
des vasodilatorstimulierten Phosphoproteins (VASP). Der 
Grundsatz dieses Messverfahrens besteht in dem Mecha-
nismus der ADP-P2Y12-Rezeptor-vermittelten Hemmung 
der Prostaglandin-(PGE1-)induzierten Phosphorylierung 
von VASP. Bei kompletter Blockierung des P2Y12-Rezeptors 
durch Clopidogrel lässt sich keine relevante Verminderung 
der VASP-P-Konzentration durch Stimulation mit PGE1 
und ADP verglichen mit PGE1 alleine messen. Der Unter-
schied zwischen PGE1 und PGE1 plus ADP-induzierter 
VASP-P-Konzentration wird als »P2Y12 reactivity ratio« an-
gegeben. Er korreliert mit der Clopidogrel-abhängigen 
Thrombozyteninhibierung.

Der VerifyNow© Point-of-Care-Test (Accumetrics) 
misst die Thrombozytenaktivierung mit einem ähnlichen 
Prinzip. Durch ADP und PGE1 als Agonisten wird die 
P2Y12-spezifische Thrombozytenaggregation an fibrino-
genbeschichteten Mikrokugeln ermittelt. Gleichzeitig wird 
die ADP-unabhängige Aktivierung durch TRAP (Throm-
bozytenrezeptor-aktivierendes Peptid) gemessen, wodurch 
indirekt die relative Thrombozyteninhibierung ermittelt 
werden kann, ohne dass ein Basiswert vor Clopidogrelthe-
rapie vorliegen muss.

48.3.3 Klinische Bedeutung 

Es wurden bisher mehrere Studien zur Beurteilung des Ri-
sikos für atherothrombotische Ereignisse bei nachgewie-
senem suboptimalem Ansprechen auf Clopidogrel veröf-
fentlicht. Dabei hat sich unabhängig von der verwendeten 
Definition der Clopidogrelresistenz und der angewandten 
Methodik gezeigt, dass eine ineffektive Clopidogrel-abhän-
gige Thrombozytenhemmung mit dem Auftreten ischä-
mischer Ereignisse assoziiert ist. 

In einer zahlenmäßig kleinen Kohorte von Patienten 
mit ST-Hebungsmyokardinfarkten lag die Ereignisrate 
kombinierter ischämischer Ereignisse bei 40% in der Grup-
pe von Individuen mit einer Thrombozytenhemmung im 
untersten Quartil des Kollektivs [13]. In der PREPARE 
POST-STENTING Studie zeigten Gurbel und Mitarbeiter 
an 192 Patienten mit elektiver koronarer Stentimplantation, 
dass bei Patienten mit konsekutiven ischämischen Ereignis-
sen signifikant höhere Thrombozytenaggregation und 
Clot-Stärken in der thromboelastographischen Bestim-
mung messbar waren [14]. 

In kürzlich veröffentlichten Studien konnte eine pro-
gnostische Bedeutung für die residuelle ADP-induzierte 
Thrombozytenaggregation nachgewiesen werden. So lag 
die Rate unerwünschter kardiovaskulärer Ereignisse in Stu-
dien an unterschiedlichen Patientenkollektiven zwischen 

3,5% (30 Tage) und 22,7% (3 Monate) in den oberen Quar-
tilen des Patientenkollektivs [15–17]. 

Insbesondere zeigten Patienten, die eine Stentthrombo-
se entwickelten, eine ineffektive Clopidogrel-Wirkung ge-
messen durch verschiedene Thrombozytenfunktionstests 
[18, 19, 50]. 

48.4 Therapeutische Alternativen

Alternativen bei nachgewiesenem geringem Ansprechen 
bestehen in einer Dosiserhöhung der bisherigen antithrom-
bozytären Therapie. 

Aus verschiedenen Studien ist bekannt, dass eine Er-

höhung der Clopidogrel-Aufsättigungsdosis von 

300 mg auf 600 mg zu einer bedeutsamen Verstär-

kung des maximalen antiaggregatorischen Effekts 

führt, wohingegen sich durch eine weitere Steige-

rung keine wesentlich bemerkbare zusätzliche Wir-

kung erreichen lässt [20, 21].

Dabei konnte in randomisierten Studien an kleineren Pati-
entenkollektiven ein Effekt einer passageren Erhöhung der 
Erhaltungsdosis von Clopidogrel auf die Thrombozyten-
hemmung nachgewiesen werden [22, 23]. Eine in Einzelre-
porten beschriebene Alternative bei Nicht-Ansprechen auf 
Clopidogrel stellt die Therapie mit Ticlopidin dar. Obwohl 
diese Substanz ebenfalls zu den Thienopyridinen gehört 
und somit über denselben Mechanismus wirkt, konnte 
doch eine zusätzliche Thrombozytenhemmung bei Pati-
enten, bei denen ein geringes Ansprechen auf Clopidogrel 
nachgewiesen wurde, in Einzelfällen gezeigt werden [24]. 

Vielverprechend sind neuere Substanzen, zu denen Pra-
sugrel, das Thienopyridin der dritten Generation, gehört. 
Diese Substanz zeichnet sich durch einen höheren Plasma-
wirkspiegel und einen wesentlich schnelleren Wirkungs-
eintritt aus und unterliegt keinem Ceiling-Effekt [25]. Da-
durch lässt sich eine wesentlich höhere Thrombozyteninhi-
bierung verglichen mit Ticlopidin und Clopidogrel 
erreichen [26, 27]. Die Ergebnisse laufender klinischer Stu-
dien werden zeigen, ob das Phänomen der Variabilität des 
Ansprechens bei Prasugrel geringer ausgeprägt ist als bei 
den Vorläuferthienopyridinen.

Weitere P2Y12-Rezeptorantagonisten werden derzeit in 
Phase-III-Studien überprüft (. Tab. 48.3). Zu ihnen gehört 
die Substanz AZD-6140, der erste reversible orale ADP-
Rezeptorantagonist. Bisherige Daten deuten auf eine gerin-
gere Variabiliät der Thrombozytenhemmung verglichen 
mit Clopidogrel hin [28, 29]. Bezüglich der Sicherheit 
(schwerwiegende Blutungskomplikationen) zeigte sich in 
der DISPERSE-2-Studie keine Unterlegenheit gegenüber 
der Behandlung mit Clopidogrel bei Patienten mit akutem 
Koronarsyndrom (ohne ST-Hebungen). In einer Phase-III-

!
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Studie (PLATO) wird die Effektivität in der Reduktion isch-
ämischer Ereignisse evaluiert werden. 

Cangrelor (AR-C69931MX), ein weiterer in der kli-
nischen Evaluation befindlicher P2Y12-Rezeptorantagonist, 
kann intravenös verabreicht werden. Er bindet als ATP-
Analogon kompetitiv und spezifisch an den P2Y12-Rezep-
tor auf Thrombozyten. Ein Vorteil dieser Substanz ist eine 
hochpotente, dosisabhängige und rapid reversible Hem-
mung der Thrombozytenaggregation [30]. 
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Standardsubstanz und Referenzverbindung aller Thrombozytenfunktionshem-
mer ist Acetylsalicylsäure (ASS). Alternativen zu ASS sind ADP-Rezeptorantago-
nisten wie die Thienopyridine Clopidogrel und Ticlopidin. Alle diese Substanzen 
sind oral anwendbar und daher auch für die längerdauernde prophylaktische 
Verordnung geeignet. Eine weitere Gruppe klinisch verwendeter Antiplättchen-
substanzen sind Inhibitoren des Plättchenglykoprotein-IIb-IIIa-(GP-IIb-IIIa-)Re-
zeptors. Hierzu gehören Abciximab, Tirofiban und Eptifibatide. Diese Pharmaka 
hemmen ausschließlich die Plättchenaggregation, nicht aber die Plättchenfunk-
tion, d. h. die physiologischen Signalwege der Plättchenaktivierung.
 Neben diesen klassischen Antiplättchensubstanzen gibt es noch weitere Ver-
bindungen, die die Plättchenfunktion indirekt über eine Erhöhung des cAMP-
Spiegels hemmen, aber nicht spezifisch für Thrombozyten sind. Hierzu gehören 
die Phosphodiesterasehemmer Dipyridamol und Cilostazol, die beide auch die 
Adenosinaufnahme (in Erythrozyten) herabsetzen und dadurch Adenosinwir-
kungen verstärken können. Schließlich besitzen auch andere kardiovaskulär ver-
wendete Wirkstoffe Antiplättchenwirkungen als einen (gewünschten) Nebenef-
fekt einer aus anderen Indikationen erfolgenden Anwendung. Hierzu gehören (li-
pophile) Statine wie Simvastatin sowie organische Nitrate und Ca++-Antagonisten.

52.1 Wirkungsmechanismen

Eine Übersicht über die Wirkungsmechanismen von Anti-
plättchensubstanzen zeigt . Abb. 52.1. Nach Stimulation 
durch chemische Agonisten (Thrombin, Kollagen, ADP 
u. a.) oder mechanische Irritation durch Scherstress kommt 
es zu einer rezeptormediierten Plättchenaktivierung mit 
Formwandel (»shape change«) und Sekretion von Granula-
bestandteilen (z. B. ADP oder Wachstumsfaktoren). Gleich-
zeitig wird die Arachidonsäure-Kaskade aktiviert und 
Thromboxan A2 (TxA2) über die Plättchenzyklooxygenase 
(COX-1) synthetisiert. TxA2 und ADP wirken als positive 
Rückkopplungsmechanismen über spezifische Membran-
rezeptoren und verstärken die Plättchenaktivierung und  
-sekretion. Im Endeffekt kommt es zu einer Aktivierung des 
GP-IIb-IIIa-Rezeptors. Dieser kann in der aktivierten Form 
Fibrinogen binden und über Fibrinogenbrücken mit ande-
ren Plättchen Aggregate bilden.

ASS hemmt die Tx-Synthese durch irreversible Hem-
mung der Zyklooxygenase-1 (COX-1). Dipyridamol (und 
Cilostazol) wirken synergistisch mit ASS durch eine Erhö-
hung des Plättchen-cAMP-Spiegels. Dieser Effekt resultiert 
aus einer Phosphodiesterasehemmung und Verstärkung von 
Adenosinwirkungen. Thienopyridine besetzen den P2Y12-
Rezeptor und hemmen die ADP-induzierte Thrombozyten-
aktivierung und -sekretion. Beide Substanzen wirken syner-
gistisch, greifen aber nicht direkt in die primäre Plättchenre-
aktion ein, die lediglich verlangsamt abläuft. Eine vollständige 
Hemmung der Plättchenaggregation tritt nicht ein. 

Im Gegensatz dazu verhindern GP-IIb-IIIa-Antago-
nisten die Ligandenbindung (Fibrinogenbindung) am GP-

> Einleitung 

IIb-IIIa-Rezeptor und damit die Ausbildung von Fibrino-
genbrücken zwischen Thrombozyten. Die Substanzen 
binden mit vergleichbarer Aktivität am ruhenden und ak-
tivierten GP-IIb-IIIa-Rezeptor und führen bei vollständi-
ger Rezeptorblockade (>90%) zu lang anhaltenden Blu-
tungen. Die Wirkung von GP-IIb-IIIa-Antagonisten ist 
ausschließlich extrathrombozytär, eine Hemmung der 
Thrombozytenfunktion erfolgt nicht. Daher sind sie im-
mer gemeinsam mit Thrombozytenfunktionshemmern 
klinisch anzuwenden.

. Abb. 52.1. Wirkorte von Antiplättchensubstanzen. AA Arachidon-
säure; P2Y12, P2Y1 thrombozytenspezifische Membranrezeptoren;  R 
multiple Rezeptoren für Plättchenagonisten; R’ Adenosin-A2-Rezeptor; 
TP-R Thromboxanrezeptor; TxA2Thromboxan A2 
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52.1.1 Acetylsalicylsäure

Acetylsalicylsäure (ASS) hemmt die Thromboxansynthese 
in Thrombozyten durch Hemmung der Zyklooxygenase-1 
(COX-1; Catella-Lawson 2001). Dies führt zu einer Hem-
mung von Plättchenformwandel, -sekretion und -aggrega-
tion. Die Hemmung der Thromboxansynthesekapazität der 
Thrombozyten muss mindestens 95% betragen, um zu ei-
ner klinisch nachweisbaren Hemmung der Plättchenfunk-
tion zu führen. 

Hemmung der Thromboxansynthese bzw. Antiplätt-

chenwirkungen von ASS sind irreversibel für jeden 

gegebenen Thrombozyten und können lediglich 

funktionell durch Freisetzung neuer Thrombozyten 

aus dem Knochenmark antagonisiert werden.

Bei einer täglichen Plättchenumsatzrate von ca. 15% sind 
etwa 6–7 Tage bis zur vollständigen Erneuerung des zirku-
lierenden Plättchenpools erforderlich und etwa 3–4 Tage 
bis zur funktionellen Erholung der Thrombozyten nach 
Absetzen von ASS, d. h. einer Normalisierung der Blu-
tungszeit.

Die systemische Bioverfügbarkeit von Standard-ASS-
Tabletten beträgt etwa 50% und ist dosisunabhängig. Bei 
Formulierungen mit verzögerter Wirkstofffreisetzung kann 
die systemische Bioverfügbarkeit auf 20% oder weniger re-
duziert sein. Vorteil davon ist eine geringere Hemmung der 
vaskulären Prostazyklinbildung im systemischen Kreislauf, 
Nachteil ist eine verlangsamte und geringere Resorption 
mit enzymatischer ASS-Spaltung – d. h. Inaktivierung – 
durch Esterasen der Darmwand vor Erreichen des Pforta-
derblutes.

Kombination von ASS und Dipyridamol

Dipyridamol und Cilostazol hemmen die Plättchenaggre-
gation durch Erhöhung des cAMP-Spiegels. Dies beruht auf 
einer Hemmung von Phosphodiesterase(n) und Verstär-
kung von Adenosinwirkungen (. Abb. 52.1). Eine Kombi-
nation von ASS mit Dipyridamol, z. B. in Form eines fixen 
Kombinationspräparats (Aggrenox®), lässt eine synergis-
tische Wirkungsverstärkung über 2 unterschiedliche Wir-
kungsmechanismen erwarten. Dagegen verlängert Cilosta-
zol weder allein noch in Kombination mit Plättchenfunkti-
onshemmern die Blutungszeit.

52.1.2 Thienopyridine

Clopidogrel (Plavix®, Iscover®) und Ticlopidin (z. B. Ti-
klyd®) sind chemisch eng verwandte Thienopyridine. Die 
Substanzen selbst sind Prodrugs, der wirksame Metabolit 
entsteht in der Leber über verschiedene Cytochrom-P450-
Isoenzyme. Dieser aktive Metabolit blockiert einen puri-

!

nergen, thrombozytenspezifischen Membranrezeptor 
(P2Y12). Dieser Rezeptor ist an ein inhibitorisches G-Prote-
in (Gi) gekoppelt. Er hemmt nach Aktivierung die throm-
bozytäre cAMP-Bildung und senkt damit den cAMP-Spie-
gel der Thrombozyten. Letztlich resultiert eine Hemmung 
der ADP-induzierten Aktivierung des Fibrinogenrezeptors 
(GP-IIb-IIIa) auf Thrombozyten, was die Bindung natür-
licher Liganden (Fibrinogen, Von-Willebrand-Faktor) ver-
hindert.

52.1.3 GP-IIb-IIIa-Rezeptorantagonisten

Abciximab (ReoPro®), Tirofiban (Aggrastat®) und Eptifiba-
tide (Integrilin®) sind klinisch verwendete GP-IIb-IIIa-Ant-
agonisten. Funktionell handelt es sich um Antiintegrine, 
d. h. Inhibitoren der integrinvermittellten interzellulären 
Signaltransduktion (Schrör u. Gawatz 2003). Die Substan-
zen hemmen kompetitiv die Bindung von Fibrinogen oder 
Von-Willebrand-Faktor am (aktivierten) GP-IIb-IIIa-Re-
zeptor und verhindern damit die Bildung von Plättchenag-
gregaten über GP-IIb-IIIa-fixierte Fibrinogenbrücken zwi-
schen Thrombozyten. 

Alle Substanzen wirken extrathrombozytär und sind 
thrombozytenspezifisch, da der GP-IIb-IIIa-Rezeptor nur 
auf Thrombozyten exprimiert ist. 

Eine kombinierte Anwendung mit Thrombozyten-

funktionshemmern (z. B. ASS oder Clopidogrel) ist in 

jedem Fall sinnvoll und notwendig.

Für eine klinisch relevante Wirkung müssen mindestens 
80% der verfügbaren GP-IIb-IIIa-Rezeptoren blockiert 
werden. Blockade von mehr als 90% führt zu anhaltenden 
Blutungen. Alle Substanzen wirken reversibel.

Abciximab ist das chimäre (Maus/Mensch) Fab-Frag-
ment eines monoklonalen Antikörpers gegen den GP-IIb-
IIIa-Rezeptor der Thrombozyten. Aufgrund der hohen 
Affinität der Substanz zu ihren thrombozytären Bindungs-
stellen ist die Halbwertszeit an Thrombozyten mit ca. 24 h 
deutlich länger als die Plasmahalbwertszeit mit ca. 20–
30 min. Diese langsame »off-rate« unterscheidet sich eben-
falls von den niedermolekularen Substanzen. 

Tirofiban und Eptifibatide sind synthetische niedermo-
lekulare GP-IIb-IIIa-Rezeptorantagonisten mit kurzer Plas-
mahalbwertszeit und Wirkdauer von jeweils ca. 1,5–2 h. 
Die Ausscheidung erfolgt als aktive Substanzen über die 
Niere. Dies erfordert eine Dosisanpassung bei Nierenfunk-
tionsstörungen.

!

52.1 · Wirkungsmechanismen
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52.2 Indikationen

52.2.1 Acetylsalicylsäure 

Acetylsalicylsäure ist Mittel der Wahl für die Sekundärpro-
phylaxe des Myokardinfarkts und ischämischer zerebraler 
Insulte sowie die Basistherapie für die Prävention akuter 
atherothrombotischer Komplikationen, z. B. bei akutem 
Koronarsyndrom (instabile Angina pectoris, akuter Myo-
kardinfarkt) und perkutanen Koronarinterventionen (per-
kutane transluminale koronare Angioplastie [PTCA], Stent-
implantation). 

Das fixe Kombinationspräparat ASS/Dipyridamol (Ag-
grenox®) ist für die Sekundärprävention ischämischer 
Schlaganfälle und transienter ischämischer Attacken zuge-
lassen. Eine protektive Wirkung bei der Herzinfarktprophy-
laxe besteht nicht.

52.2.2 Thienopyridine

Clopidogrel ist aus der Gruppe der Thienopyridine heute als 
Thrombozytenfunktionshemmer das Präparat der Wahl mit 
einem ähnlichen Indikationsbereich wie ASS. Clopidogrel 
ist die therapeutische Alternative zur ASS bei ASS-Resistenz 
(siehe unten) oder -unverträglichkeit und bei Patienten, die 
unter ASS erneut atherothrombotische Ereignisse aufwei-
sen. Ticlopidin ist eine Alternative bei Clopidogrelresistenz 
(7 Kap. 52.5). Grund ist wahrscheinlich ein von Clopidogrel 
unterschiedliches Spektrum von P450-Enzymen, die zur 
Bioaktivierung erforderlich sind (Siller-Matula et al. 2007).

Eine kombinierte Anwendung von Clopidogrel und 
ASS ist aufgrund des unterschiedlichen Wirkungsmecha-
nismus indiziert bei Risikopatienten zur Verhinderung 
thrombotischer Gefäßverschlüsse (In-Stent-Thrombose) in 
Hochrisikosituationen, z. B. bei perkutanen Koronarinter-
ventionen oder akutem Koronarsyndrom. Die (minimale) 
Anwendungsdauer ist noch unklar. Sie sollte aber bei be-
schichteten Stents mindestens 12 Monate betragen (Geisler 
et al. 2008).

52.2.3 GP-IIb-IIIa-Antagonisten

Die antiaggregatorische Wirkung von GP-IIb-IIIa-Rezep-
torantagonisten wird bei klinischen Akutsituationen mit 
Sofortinterventionen wie dem akuten Koronarsyndrom ge-
nutzt. Alle Substanzen sind für die Prävention eines dro-
henden Myokardinfarkts bei Patienten mit instabiler Angi-
na pectoris oder nicht transmuralem Infarkt zugelassen. 
Abciximab kann darüber hinaus auch als Zusatzmedikation 
zu ASS und Heparin bei akuter perkutaner Koronarinter-
vention verabreicht werden (Schrör u. Gawatz 2003). 

52.3 Dosierung und Applikation

52.3.1 Acetylsalicylsäure 

Eine Initialdosis von 250–500 mg ASS i.v. führt bei akuter 
Myokardischämie bei nicht ASS-vorbehandelten Patienten 
zur raschen und vollständigen Hemmung der thrombo-
zytären Thromboxansynthese und damit Plättchenhem-
mung. Die empfohlene Erhaltungsdosis bei Langzeitan-
wendung beträgt 100–300 mg/Tag.

Das Kombinationspräparat ASS/Dipyridamol (Aggren-
ox®) enthält 200 mg Dipyridamol in einer Retardformulie-
rung sowie 25 mg ASS und wird als fixe Kombination oral 
2-mal täglich verabreicht. Die empfohlene Dosierung für 
Cilostazol (Pletal®) beträgt 150 mg 2-mal täglich.

52.3.2 Thienopyridine

Die optimale Initialdosis von Clopidogrel zur Absättigung 
der Plättchen-P2Y12-Rezeptoren beträgt 600 mg oral, die 
empfohlene Erhaltungsdosis 75 mg/Tag. Erhöhung der 
 Sättigungsdosis auf 900 mg bringt keine zusätzliche Wir-
kungsverstärkung. Ob eine Erhöhung der Erhaltungsdosis 
auf 150 mg/Tag effektiver ist als 75 mg, ist noch nicht ab-
schließend geklärt. Die empfohlene Erhaltungsdosis von 
Ticlopidin beträgt 250 mg 2-mal täglich.

52.3.3 GP-IIb-IIIa-Antagonisten

Abciximab wird i.v. als Bolus mit anschließender Infusion 
appliziert. Die Dosis beträgt 0,25 mg/kgKG als i.v.-Bolus 
zur Aufsättigung, nachfolgend 0,125 μg/kgKG/min. Bei 
Patienten mit instabiler Angina pectoris soll die Therapie 
bis zu 24 h vor einem möglichen Eingriff begonnen und 
spätestens 12 h nach dem Eingriff beendet werden. Die 
Dosierung von Tirofiban beträgt 0,4 μg/kgKG/min i.v. 
über 30 min zur Aufsättigung und 0,1 μg/kgKG/min als 
Erhaltungsdosis zur Dauerinfusion. Die Dosierung von 
Eptifibatide beträgt 180 μg/kgKG als i.v.-Bolus zur Aufsät-
tigung und 2 μg/kgKG/min für bis zu 72 h als Erhaltungs-
dosis.

52.4 Nebenwirkungen 

Die häufigsten unerwünschten Wirkungen aller Anti-
plättchensubstanzen sind Blutungen, insbesondere  
schwere (Magen-Darm-Trakt, ZNS) und lebensbedro-
hende Blutungen. Inwieweit diese ein Absetzen einer 
(Dauer-)Therapie vor operativen Eingriffen rechtfertigen, 
ist strittig. 
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modifizierten GP-IIb-IIIa-Rezeptoren beruht. Diese Anti-
körper sind nicht blockierende Antikörper und verursa-
chen auch bei wiederholter Applikation keine allergischen 
Reaktionen.

52.5 »Resistenz«

Die individuelle Ansprechbarkeit von Patienten auf ASS 
und Thienopyridine ist unterschiedlich. Bei einem Anteil 
von 20–40% der behandelten Personen (adäquate Compli-
ance vorausgesetzt!) kommt es zu einer unzureichenden 
Hemmung der Plättchenfunktion trotz einer ausreichenden 
Dosierung. Dieses Phänomen wird im allgemeinen Sprach-
gebrauch als »Resistenz« bezeichnet. Die Ursachen einer 
solchen unzureichenden Wirkung von Antiplättchensubs-
tanzen nach therapeutisch üblichen Dosen sind multifakto-
riell und sowohl krankheits- als auch substanzbezogen 
(. Tab. 52.1; Schrör et al. 2006).

Von großem praktischem Interesse wären eine frühzei-
tige Erfassung solcher »Resistenzen« bei der Auswahl von 
Antiplättchensubstanzen und v. a. eine bessere Kenntnis 
der klinischen Relevanz. Leider existiert bis heute weder 
eine allgemein anerkannte Definition noch ein allgemein 
anerkanntes Bestimmungsverfahren oder gar ein Norm-
wertbereich. Nach aktueller Auffassung erfordert eine mög-
liche ASS-»Resistenz« kein generelles Screening bei allen 
Patienten, die einer ASS-Prophylaxe zugeführt werden. Im 
Falle von Clopidogrel ist die Situation anders, da hier die 
thrombotischen Komplikationen, aber auch Blutungsri-

siken wesentlich größer sind, dies gilt vor allem für kombi-
nierte Anwendung bei Hochrisikopatienten.

Geisler und Mitarbeiter (2008) haben kürzlich erstmals 
ein Bewertungsschema vorgeschlagen, das im Gegensatz 
dazu auch die Art und den Schweregrad der atherosklero-
tischen Grunderkrankung berücksichtigt. Ob sich dieser 
interessante Ansatz in der Praxis bewähren wird, bleibt ab-
zuwarten.
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. Tab. 52.1. Mechanismen der pharmakologischen Variabilität von ASS und Clopidogrel

ASS Clopidogrel

Bezogen auf die Substanz

Pharmakokinetik

Unzureichende Bioverfügbarkeit
Kompetition mit der Bindung in der COX-1 durch reversib-
le nichtsteroidale Antiphlogistika (Ibuprofen, Indometacin, 
Naproxen) oder Metamizol

5
5

Unzureichende Bioverfügbarkeit (Absorption aus dem Darm, hepatische 
Bioaktivierung)
hereditäre Variabilität bioaktivierender Cytochrom-P450-Isoenzyme 
(CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2C19)

5

5

Pharmakodynamik

Reduzierte Empfindlichkeit der Plättchen-COX-1
Genpolymorphismen

5
5

Reduzierte Ansprechbarkeit der Plättchen-P2Y12-Rezeptoren
Genpolymorphismen

5
5

Bezogen auf die Krankheit

Plättchenhyperreaktivität aufgrund ASS-insensitiver Me-
chanismen (endotheliale Dysfunktion)
Plättchensensibilisierung durch Isoprostane

5

5

Plättchenhyperreaktivität aufgrund P2Y12-insensitiver Mechanismen  
(endotheliale Dysfunktion)

5
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Die thrombolytische Therapie im Kindesalter wird zur Behandlung von arteriel-
len und seltener von venösen Thromben eingesetzt. Insbesondere intrakardiale 
Thromben und Thromben in den herznahen oder hirnversorgenden Arterien, 
den Femoralarterien sowie der V. cava stellen eine Lyseindikation dar. Eine 
Thrombolysetherapie (Lysetherapie) wird systemisch mit rekombinantem t-PA 
(»tissue-type«-Plasminogenaktivator) durchgeführt, das in einem Bolus von 0,2–
0,5 mg/kgKG über 30 min mit einer nachfolgenden Erhaltungsdosis von 1 mg/
kgKG pro 24 h verabreicht wird. Kurzstreckige frische Verschlüsse sind meist in-
nerhalb von 24–48 h wieder eröffnet. 
 In Einzelfällen kann nach entsprechender Nutzen-Risiko-Abwägung die Ly-
setherapie über Tage fortgesetzt werden. Eine Begleitantikoagulation mit nied-
rig dosiertem unfraktioniertem Heparin, das initial mit 150–200 IE/kgKG pro 24 h 
i.v. verabreicht wird, ist in den meisten Fällen ratsam. 
 Die häufigsten Nebenwirkungen einer Lysetherapie sind Blutungen. Zur Blu-
tungsprophylaxe sollten vor Lysebeginn relevante Hämostasestörungen identifi-
ziert und korrigiert werden. Während der Lysetherapie sollten die Thrombozy-
tenzahlen, die APTT (aktivierte partielle Thromboplastinzeit) und der Fibrinogen-
wert regelmäßig kontrolliert werden. 

49.1 Einleitung

Thrombotische und thromboembolische Ereignisse sind 
im Kindesalter sehr selten. Die jährliche Inzidenz spontaner 
Thrombosen wird mit etwa 1:100.000 angegeben (Nowak-
Göttl et al. 1999; Streif u. Schermer 2001). Da thrombo-
tische bzw. thromboembolische Komplikationen selbst mit 
einer erheblichen sekundären Morbidität und Mortalität 
verbunden sind, ist ihre Behandlung für die weitere, mög-
lichst unbeeinträchtigte körperliche Entwicklung des be-
troffenen Kindes von zentraler Bedeutung (Monagle et al. 
2008; Nowak-Göttl et al. 1999; Streif u. Schermer 2001).

Obwohl inzwischen zahlreiche Erfahrungsberichte zu 
thrombolytischen Behandlungen im Neugeborenen- und 
Kindesalter vorliegen, sind bisher noch keine kontrollierten 
klinischen Studien durchgeführt worden. Dies kann zum 
einen auf die große Heterogenität der thrombotischen Kom-
plikationen in dieser Altersgruppe zurückgeführt werden 
und mag zum anderen an ethischen Problemen sowie an der 
oft mangelnden Verfügbarkeit von Mitteln für die Durch-
führung von Studien bei Kindern liegen (Monagle et al. 
2008; Nowak-Göttl et al. 1999; Streif u. Schermer 2001).

Die bei Erwachsenen erprobten Lysetherapieschemata 
sind nicht ohne weiteres auf Kinder zu übertragen (Ander-
sen et al. 1991; Nowak-Göttl et al. 1991, 1999; Streif u. 
Schermer 2001; Wang et al. 2003). Dies ist u. a. darauf zu-
rückzuführen, dass sich thrombotische bzw. thromboem-
bolische Trigger zwischen Erwachsenen und Kindern un-
terscheiden. Gefäßveränderungen wie atherosklerotische 
Plaques kommen im Kindesalter extrem selten vor (Streif  
u. Schermer 2001). Thromboembolische Komplikationen 

> Einleitung 

entstehen hier meist sekundär bei gravierenden Grunder-
krankungen. Ätiologie und Lokalisation sind hoch variabel. 
Altersabhängige Veränderungen des sich entwickelnden 
hämostatischen Systems beeinflussen die Entstehung von 
Thromben sowie das Ansprechen auf eine thrombolytische 
Behandlung. So ist die Fähigkeit der Bildung von Plasmin 
im Neugeborenenblut aufgrund der physiologischerweise 
niedrigen Plasminogenkonzentration zumindest unter In-
vitro-Bedingungen herabgesetzt (Andrew et al. 1990, 1992; 
Ries et al. 1995).

49.2 Indikationen

Das Indikationsspektrum zur thrombolytischen Behand-
lung im Kindesalter umfasst thrombotische Gefäßver-
schlüsse an den unterschiedlichsten Lokalisationen (No-
wak-Göttl et al. 1999; Streif u. Schermer 2001). 

Arterielle Verschlüsse sind am häufigsten nach  

Herzkatheteruntersuchungen anzutreffen (Streif u. 

Schermer 2001; Weiner et al. 1998).

Diese werden meist dann klinisch manifest, wenn nach Ka-
theterentfernung die arterielle Durchblutung gestört ist. Es 
findet sich häufig ein Verschluss im Bereich der Femoralar-
terie an der Stelle des Katheterzugangs. Dabei handelt es 
sich nicht selten um eine Mischform von Gefäßverschluss-
mechanismen, die sich aus einer punktionsbedingten Dis-
sektion der Intima, einem im Punktionsabschnitt ausgelös-
ten Vasospasmus und einem thrombotischen Verschluss 
zusammensetzt (Streif u. Schermer 2003). 

!
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Thrombosierungen entlang bereits seit mehreren Tagen 
liegender zentralvenöser Katheter (ZVK) sind ebenfalls ge-
legentlich zu beobachten. Je nach Lage der Katheterspitze 
können die Thromben im rechten Vorhof liegen, sodass 
hieraus eine Lungenemboliegefahr erwachsen kann. Die 
über die Femoralvenen in die V. cava inferior platzierten 
ZVK sind mit einem etwas höheren Thrombosierungsrisi-
ko behaftet als die über die V. cava superior platzierten Ka-
theter. Bei Neugeborenen können Thrombosierungen ent-
lang von Umbilikalvenenkathetern auftreten (Anderson et 
al. 1991; Nowak-Göttl et al. 1999). 

Auch bei akuten Verschlüssen von hirnversorgenden 
Arterien als Ursache eines ischämischen Insults ist die 
 Indikation zur Lysetherapie zu prüfen (Monagle et al. 
2008). Bei frischen langstreckigen Verschlüssen der tiefen 
Bein- oder Armvenen ist im Kindesalter eine Lyse zur 
Frühprävention eines postthrombotischen Syndroms zu 
erwägen. Allerdings ist hier eine individuelle Nutzen-Risi-
ko-Prüfung der Indikation im Vergleich mit der alterna-
tiven Behandlung durch therapeutische Antikoagulation 
mit einem niedermolekularen Heparin vorzunehmen 
(Monagle et al. 2008).

49.3 Kontraindikationen

Eine Lysetherapie ist kontraindiziert, wenn neben der 
thromboembolischen Komplikation gleichzeitig eine mani-
feste Blutung oder ein hohes Blutungsrisiko besteht. Hier-
bei sind die Risiken aus den Konsequenzen der Thrombose 
und einer Blutung abzuwägen. Lysen können auch bei vas-
kulären Malformationen mit hohem Blutungsrisiko kontra-
indiziert sein (Manco-Johnson u. Grabowski 2002; Monag-
le et al. 2008; Streif u. Schermer 2001).

Eine angeborene Blutungsneigung, z. B. bei Patienten 
mit Hämophilie A bzw. B, stellt nur eine relative Kontrain-
dikation dar, insbesondere dann, wenn Thrombosierungen 
bei diesen Patienten unter der Substitution mit Faktor-VIII- 
bzw. Faktor-IX-Konzentrat entstanden sind. Hier ist ggf. 
eine Thrombolyse unter fortgesetzter Substitution des Ge-
rinnungsfaktors möglich (Streif u. Schermer 2001). 

49.4 Durchführung der Lysetherapie

49.4.1 Lokale versus systemische 
 Thrombolyse

Eine lokale Lyse mittels eines eigens zur Applikation des 
Thrombolytikums in die Nähe des Thrombus neu plat-
zierten Katheters wird im Kindesalter selten durchgeführt, 
da die Gefahr einer zusätzlichen Traumatisierung des zu 
punktierenden Gefäßes infolge des häufig bestehenden 

Missverhältnisses zwischen Katheter- und Gefäßdurch-
messer hoch ist. 

Bei katheterassoziierten Thromben ist die lokale Appli-
kation über den Katheter sinnvoll, wenn das Thrombolyti-
kum dadurch über den Blutstrom in Richtung des Throm-
bus gelenkt wird. Sitzt die Katheterspitze hingegen hinter 
dem Thrombus, resultiert trotz lokaler Applikation über 
den Katheter eine systemische Lyse, da das Thrombolyti-
kum den Thrombus erst nach Verteilung über die gesamte 
Zirkulation erreicht. 

Eine lokale Lyse verhält sich bei einer Applikationsdau-
er des Thrombolytikums von mehr als 1–2 h wie eine sys-
temische Lyse, da sich das Thrombolytikum gleichmäßig 
im Körper verteilt. Damit wächst auch das Blutungsrisiko.

Aus den genannten Gründen werden die meisten Ly-

sen im Kindesalter als systemische Lysen durchge-

führt. Hierbei erfolgt die Applikation des Thrombo-

lytikums entweder über einen peripheren venösen 

Zugang oder einen ZVK.

49.4.2 Auswahl des Thrombolytikums

Grundsätzlich stehen zur Thrombolyse mehrere Plasmino-
genaktivatoren zur Verfügung. Hierbei ist zwischen den 
direkten, fibrinunabhängigen Plasminogenaktivatoren 
Streptokinase und Urokinase sowie dem nur fibrinabhän-
gig wirksamen Gewebsplasminogenaktivator (»tissue-
type«-Plasminogenaktivator, t-PA) zu unterscheiden (Weitz 
et al. 1999). Die Anwendung von Streptokinase ist wegen 
wiederholter Berichte über schwere Blutungskomplikati-
onen und allergische Reaktionen, die Anwendung von Uro-
kinase aufgrund einer Warnung der FDA (Food and Drug 
Administration) vor der potenziellen Gefahr einer Viren-
übertragung in den Hintergrund gerückt (Haire et al. 1994; 
Übersicht Streif u. Schermer 2001). 

Daher wird heute überwiegend t-PA als Wirkstoff ein-
gesetzt. Am meisten verbreitet ist rekombinant hergestell-
ter, der Sequenz des Humangenoms entsprechender t-PA 
(Alteplase; Dillon et al. 1993; Leaker et al. 1996; Klöcking u. 
Markwardt 1994; Knöfler et al. 1996; Monagle et al. 2008; 
Nowak-Göttl et al. 1991, 1999; Übersicht Streif u. Schermer 
2001; Wang 2003).

49.4.3 Dosierungsschemata

Die Frage einer initialen t-PA-Bolusgabe ist strittig. Die 
Gabe eines Bolus erfolgt mit dem Ziel, den in etwa 100-
fachem Überschuss gegenüber der physiologischen t-PA-
Konzentration vorhandenen Plasminogenaktivator-Inhibi-
tor PAI-1 zu neutralisieren und damit den thromboly-

!
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tischen Prozess zu beschleunigen. Literaturangaben zur 
Höhe des Bolus umfassen einen Bereich von 0,1 mg–0,8 mg 
t-PA/kgKG. Die mittlere Bolusdosis beträgt 0,2–0,5 mg  
t-PA/kgKG (Manco-Johnson et al. 2002; Monagle et al. 
2008; Übersicht Streif u. Schermer 2001).

Einzelberichte aus der Literatur deuten darauf hin, dass 
die Gabe eines t-PA-Bolus die Blutungsfrequenz erhöht 
(Schermer et al. 2000). Eigene Erfahrungen zeigen, dass bei 
sorgfältiger Prüfung des Blutungsrisikos auf klinischer und 
gerinnungsdiagnostischer Basis eine initiale Bolusgabe ohne 
erhöhtes Blutungsrisiko möglich ist.

Literaturberichte zur Erhaltungsdosis umfassen 0,006–
1 mg t-PA/kgKG pro Stunde als Dauerinfusion. Bei den 
höchsten Dosierungen (0,5–1 mg/kgKG pro Stunde) tra-
ten gehäufte, zum Teil schwere Blutungen auf. Die mittlere 
Erhaltungsdosis beträgt 0,04–0,3 mg t-PA/kgKG pro Stun-
de (Übersicht: Streif u. Schermer 2001).

Einzelne Anwender berichten auch über wiederholte 
Bolusgaben von 1- bis 5-mal 0,5–1 mg t-PA/kgKG (als in-
traventrikuläre Applikaton bei posthämorrhagischem Hy-
drocephalus) sowie eine einmalige Bolusgabe von 0,1 mg 
t-PA/kgKG zur Lyse blockierter Katheter (Manco-Johnson 
et al. 2002; Monagle et al. 2008; Übersicht bei Streif u. Scher-
mer 2001).

Die von uns selbst verwendeten Dosierungen betragen 
unter der Voraussetzung, dass kein erhöhtes klinisches Blu-
tungsrisiko beim Kind besteht und ein altersgemäß norm-
wertiges Gerinnungspotenzial vorliegt (Thrombozytenzahl 
>150 G/l, Quick-Wert >70–80%, APTT normwertig, Fibri-
nogen >1,5 g/l, ggf. Einzelgerinnungsfaktoren >60–70% 
der Norm):

Bolus: 0,5 mg (0,2–0,5) mg/kgKG; der Bolus wird hier-
bei über 30 min. verabreicht,
Erhaltungsdosis: 1,0–2,5 mg/kgKG pro 24 h.

Sofern ein klinisch erhöhtes Blutungsrisiko und/oder ein 
gegenüber den oben genannten Werten reduziertes Ge-
rinnungspotenzial vorliegt, wird der Bolus auf 0,1–0,2 mg  
t-PA/kgKG reduziert.

Bei sehr hohem Blutungsrisiko, z. B. Lyse kurz nach 
einem operativen Eingriff (<2–5 Tage), wird auf den 
 Bolus verzichtet.

49.4.4 Dauer der Lysetherapie

Die Lysedauer kann meist nicht vorherbestimmt werden. 
Kurzstreckige, frische Verschlüsse sind oft innerhalb von 
wenigen Stunden, in den meisten Fällen innerhalb von 
24–48 h wieder eröffnet. 

4

4

Bei älteren Thrombosierungen (>10–14 Tage) ist eine 
Lysetherapie aufgrund fortgeschrittener Organisation der 
Thromben meist nicht erfolgversprechend. Dennoch sind 
in Einzelfällen erfolgreiche Lysetherapien auch bei einem 
geschätzten Thrombusalter über 10–30 Tage beschrieben 
(Übersicht Streif u. Schermer 2001).

Eigenen Erfahrungen nach benötigen langstreckige 
Thrombosierungen entlang von Kathetern 3–7 Tage und 
mehr, bis sie vollständig thrombolytisch abgebaut sind. 
Eine einsetzende Thrombolyse ist im Ultraschall unter Um-
ständen erst nach 2–3 Tagen erkennbar.

49.4.5 Begleitende Antikoagulation

Während der Thrombolyse wird infolge der Fragmen-
tierung des Fibrins durch Plasmin im Thrombus 
 eingeschlossenes, an Fibrin gebundenes Thrombin 
freigesetzt, was somit wieder als aktives Enzym zur Ver-
fügung steht. 

Es besteht daher die Gefahr, dass es über die thrombin-
vermittelte Aktivierung von Thrombozyten an der 
Thrombusoberfläche zur Bildung eines Plätt-
chenthrombus kommt.

Dadurch kommt es zu einer starken Behinderung der 
Thrombolyse, die durch die fortschreitende Thrombozy-
tenanlagerung bis hin zur Lyseresistenz eines Thrombus 
führen kann (Collen 1997). Vor diesem Hintergrund ist es 
ratsam, die Neutralisation des freigesetzten Thrombins 
durch Antithrombin durch niedrig dosierte Gabe von un-
fraktioniertem Heparin i.v. zu fördern. 

Die Angaben zur Heparindosierung während und nach 
Beendigung der Lyse variieren in der Literatur beträchtlich. 
Während der Lyse bewegen sie sich zwischen 0 und 290 IE/
kgKG pro 24 h. Bei höchsten (therapeutischen) Dosen von 
960 IE/kgKG pro 24 h traten zum Teil schwere Blutungen 
auf. Die mittleren Dosierungen liegen bei 100–360 IE/kgKG 
pro 24 h. Nach Beendigung der Lyse werden 240–720 IE/
kgKG pro 24 h verabreicht (Übersicht bei Streif u. Schermer 
2001; Wang et al. 2003).

Die von uns eingesetzten Dosierungen betragen unter 
der Voraussetzung, dass kein erhöhtes klinisches Blutungs-
risiko beim Kind besteht und ein altersgemäß normwer-
tiges Gerinnungspotenzial vorliegt (Angaben zum Gerin-
nungspotenzial s.o.):

während der Lyse: 150–200 IE/kgKG über 24 h,
nach Beendigung: 530–800 IE/kgKG über 24 h (APTT-
adjustiert mit 2-facher Verlängerung). 

4
4
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Sobald es klinisch vertretbar ist, stellen wir die Antikoagu-
lation auf ein niedermolekulares Heparin, z. B. Enoxaparin 
s.c., in therapeutischer Dosierung (2-mal täglich 1,5–2 mg/
kgKG in 12-Stunden-Abständen) unter Anti-Faktor-Xa-
Monitoring ein (Monagle et al. 2008; Nowak-Göttl et al. 
1999; Streif u. Schermer 2001).

49.4.6 Maßnahmen zur Stabilisierung  
des Gerinnungspotenzials

Vor Beginn der Lysetherapie ist es ratsam, das Gerinnungs- 
und Fibrinolysepotenzial auf ein hämostatisch gut ausrei-
chendes Niveau anzuheben:

Thrombozytenzahl >150 G/l, 
Quick-Wert >50%, 
APTT normwertig, 
Fibrinogen >1,5 g/l, 
ggf. Einzelgerinnungsfaktoren >40–60% der Norm. 

Dies ist insbesondere bei Neugeborenen erforderlich, die 
bei konnatalen Thrombosen mit schweren begleitenden 
Gerinnungsstörungen im Sinne einer DIC (disseminierte 
intravasale Gerinnung) zur Welt kommen können. Ferner 
ist der Plasminogenspiegel im Neugeborenenalter häufig 
physiologischerweise vermindert (Andrew et al. 1990, 1992; 
Monagle et al. 2008). In diesem Falle ist es ratsam, vor Ly-
sebeginn das Gerinnungspotenzial mit FFP (»fresh frozen 
plasma«; 15–20 ml/kgKG) und im Falle einer signifikanten 
Thrombozytopenie zusätzlich ggf. durch eine Thrombozy-
tenkonzentratgabe (5–10 ml/kgKG) zu stabilisieren.

Erst dann sollte mit der Lyse begonnen werden. Da in 
solchen Situationen gleichzeitig ein hohes Blutungsrisiko 
besteht, sollte hier ohne t-PA-Bolus und mit niedrigster Be-
gleitheparinisierung gearbeitet werden. 

49.4.7 Monitoring

Die primäre Überwachung der Thrombolyse erfolgt durch 
tägliche Ultraschall- und Doppleruntersuchungen der 
Thrombusgröße. Eine einsetzende Rekanalisierung wird 
ferner durch Blutdruckmessungen in betroffenen Extremi-
tätenabschnitten und, sofern verfügbar, pulsoximetrisch 
sowie klinisch dokumentiert (Übersicht: Streif u. Schermer 
2001).

Eine Übersicht zum Monitoring (siehe Übersicht) der 
thrombolytischen Therapie geben Bovill et al. (1992). 

Da das Thrombolytikum bei hoher Dosierung eine Fi-
brinogenolyse induzieren und dadurch den Fibrinogenspie-
gel senken kann, sollte Fibrinogen zumindest einmal täglich 
kontrolliert werden. Als weiterer Indikator einer Fibrinoge-
nolyse eignet sich die Bestimmung der Reptilasezeit.

4
4
4
4
4

Als wichtigster Parameter zur Funktion der Fibrinolyse 
dient der D-Dimer-Test. Ein Anstieg der D-Dimer-Spiegel 
spricht dafür, dass Fibrin im Körper des Kindes durch die 
Fibrinolyse fragmentiert wird. Bei einem regelhaften Lyse-
verlauf steigt der D-Dimer-Spiegel innerhalb von 1–2 h 
bereits an, erreicht je nach zu lysierender Thrombusmasse 
innerhalb von 6–24 h meist sein Maximum und fällt an-
schließend wieder langsam ab. Der maximale D-Dimer-
Spiegel ist sehr variabel und kann bei kleiner Thrombus-
masse oder schlechter Fibrinmobilisation nur geringfügig 
(<1,5- bis 2-faches des Ausgangswertes), bei großem 
Thrombus bzw. rascher Lyse durchaus das 50- bis 100-fache 
des Ausgangswertes erreichen. 

Durch heparinsensitive Parameter (APTT, ggf. Throm-

binzeit) wird die Begleitantikoagulation dahingehend 

überwacht, dass kein verstärkter Heparineffekt als In-

dikator eines zunehmenden Blutungsrisikos zu erken-

nen ist (Bovill 1992).

Als hilfreiches diagnostisches Verfahren erweist sich nach 
unseren Erfahrungen das Thrombelastogramm (TEG) 
bzw. seine neue Variante, die Thrombelastometrie (RO-
TEM®). Mit TEG und ROTEM® kann man die Wirksam-
keit der Thrombolyse indirekt in vitro nachweisen. Sofern 
ein ausreichend hoher freier t-PA-Spiegel auch im entnom-
menen Zitratröhrchen vorliegt, bewirkt dieser, dass der im 
TEG bzw. ROTEM® entstehende Thrombus in vitro lang-
sam fragmentiert wird. Dadurch nimmt dessen Scher-
elastizität nach Durchlaufen des Maximums, welches ca. 
30–50 min nach Start des Gerinnungsvorgangs erreicht 
wird, allmählich wieder ab. 

Geschieht dies rasch, d. h. wird das Gerinnsel innerhalb 
von 60–120 min nach dem Maximum vollständig abgebaut, 
so deutet dies auf einen hohen t-PA-Spiegel hin. Dies kann 
ein Zeichen für ein erhöhtes Blutungsrisiko darstellen. 
Nimmt die Gerinnselstabilität jedoch in diesem Zeitraum 
nur um ca. 15–20% ab, so ist in vivo zwar ausreichend frei-
es t-PA vorhanden, das Blutungsrisiko aber wahrscheinlich 
nicht überproportional erhöht.

!

Laboranalytisches Monitoring 

Minimalprogramm:
Thrombozytenzahl (Blutbild)
Quick-Wert (nur Ausgangswert)
APTT
Thrombinzeit
Fibrinogen
D-Dimere

Zusatzparameter:
Thrombelastographie/Thrombelastometrie
Reptilasezeit

4
–
–
–
–
–
–

4
–
–

49.4 · Durchführung der Lysetherapie



694  Kapitel 49 · Thrombolytische Therapie im Kindesalter

49

Literatur

Anderson BJ, Keeley SR, Johnson ND (1991) Caval thrombolysis in neo-
nates using low doses of recombinant human tissue-type plasmo-
nogen activator. Anaest Intensive Care 19: 22–27

Andrew M, Brooker L, Leaker M, Paes B, Weitz J (1992) Fibrin clot lysis by 
thrombolytic agents is impaired in newborns due to a low plasmi-
nogen concentration. Thromb Haemost 68: 325–330 

Andrew M, Paes B, Johnston M (1990) Development of the hemostatic 
system in the neonate and young infant. Pediatr Hematol Oncol 12: 
95–104

Bovill EG, Becker R, Tracy RP (1992) Monitoring Thrombolytic therapy. 
Prog Cardiovasc Dis 34: 279–294

Castanon MM, Gamba C, Kordich LC (2007) Insight into the profibrino-
lytic activity of dermatan sulphate: effects on the activation of plas-
minogen mediated by tissue or urinary plasminogen activator. 
Thromb Res 120: 745–752

Collen D (1997) Thrombolytic therapy. Thromb Haemost 78: 270–294
Dillon PW, Fox PS, Berg CJ, Cardella JF, Krummel TM (1993) Recombinant 

tissuer plasminogen activator for neonatal and pediatric vascular 
thrombolytic therapy. J Pediatr Surg 28: 1264–1268

Edelberg JM, Conrad HE, Pizzo V (1991) Heparin oligosaccharides en-
hance tissue-type plasminogen activator. A correlation between 
oligosaccharide length and stimulation of plasminogen activation. 
Biochemistry 30: 10999–11003

Edelberg JM, Pizzo V (1990) Kinetic analysis of the effects of heparin and 
lipoproteins on tissue plasminogen activator mediated plasmino-
gen activation. Biochemistry 29: 5906–59

Haire WD, Atkinson JB, Stephens LC, Kotulak GD (1994) Urokinase versus 
recombinant tissue plasminogen activator in thrombosed central 
venous catheters: a double-blinded, randomized controlled trial. 
Thromb Haemost 72:543–547

Klöcking HP, Markwardt F (1994) Pharmacological Stimulation of tPA 
release. Pharmazie 49: 227–230

Knöfler R, Weissbarch G, Rupprecht E, Kabus M, Lauterbach I (1996) 
Thrombolytische Therapie mit rt-PA. Hämostaseologie 16: 232–235

Leaker M, Masicotte MP, Brooker LA, Andrew M (1996) Thrombolytic 
therapy in pediatric patients: a comprehensive review of the litera-
ture. Thromb Haemost 76 132–134

Manco-Johnson MJ, Grabowski EF et al. (2002) Recommendations for 
tPA Thrombolysis in Children. On behalf of the Scientific Subcom-

mittee on Perinatal and Pediatric Thrombosis of the Scientific and 
Standardization Committee of the International Society of Throm-
bosis and Haemostasis. Thromb Haemost 88: 157–158

Monagle P, Chalmers E, Chan A, deVeber F, Kirkham F, Massicotte P, Mi-
chelson AD (2008) Antithrombotic Therapy in Neonates and 
Children: American College of Chest Physicians Evidence-Based 
Clinical Practice Guidelines (8th Edition). Chest 133 (6 Suppl): 844S–
886S

Nowak-Göttl U, Auberger K, Halimeh S, Junker R, Klinge J, Kreuz WD, Ries 
M, Schlegel N (1999) Thrombolysis in newborn and infants. Thromb 
Haemost 82 (Supp 1): 112–116

Nowak-Göttl U, Kreuz WD, Schwabe D, Linde R, Kornhuber B (1991) 
Thrombolyse mit rt-PA bei Kindern mit arteriellen und venösen 
Thrombosen – ein neues Therapiekonzept. Klin Pädiatr 203: 350–
362

Rapold HJ, Lu HR, Wu Z, Nijs H, Collen D (1991) Requirement of heparin 
for arterial and venous thrombolysis with recombinant tissure-type 
plasmonogen activator. Blood 77: 1020–1024

Ries M, Zenker M, Klinge J, Keuper H, Harms D (1995) Age-related dif-
ferences in a clot lysis assay after adding different plasminogen 
activators in a plasma millieu in vitro. J Pediatr Hematol Oncol 17: 
262–264

Schermer E, Streif W, Genser N, Frühwirth M, Trawoger R, Simma B (2000) 
Thrombolyse mit rekombinantem Gewebe-Plasminogenaktivator 
(rt-PA) bei 13 Kindern. Eine Fallserie. Wiener Klin Wochenschr 112: 
927–933

Streif W, Schermer E (2001) Alteplase als ideales Thrombolytikum für 
Kinder: Erfahrungen an einem Schwerpunktkrankenhaus. Fibrino-
lyse 13: 18–24

Urano T, Ihara H, Suzuki Y, Takada Y, Takada A (2000) Coagulation-asso-
ciated enhancement of fibrinolytic activity via neutralization of 
PAI-1 activity. Semin Thromb Hemost 26: 39–42 

Wang M, Hays T, Balasa V, Bagatell R et al.; Coagulation Consortium 
(2003) Low-dose tissue plasminogen activator thrombolysis in 
children. J Pediatr Hematol Oncol 25: 379–386

Weiner GM, Castle VP, DiPietro MA, Faix RG (1998) Successful treatment 
of neonatal arterial thromboses with recombinant tissue plasmio-
nogen activator. J Pediatr 133: 133–136

Weitz JJ, Stewart RJ, Fredenburgh JC (1999) Mechanisms of action of 
plasminogen activators. Thromb Haemost 82: 974–982



VIII

Medikamente

50 Hämostyptika – 697
J. Koscielny, C. Jámbor, C. F. Weber, P. Hellstern, C. von Heymann,  
A. Greinacher, H.-G. Kopp, R. Möhle, L. Kanz

51 Antikoagulation – 749

S. Alban, G. Nowak, H. Seidel, M. Watzka, J. Oldenburg 

52 Antiaggregatorische Therapie – 795
K. Schrör

53 Fibrinolytika – 801
M. Schwarz, C. Bode

54 Antithrombotika: aktiviertes Protein C  

und Antithrombin – 813
G. Marx, K. Reinhart

55 Schlangengifte – 821
A. M. Perchuc, M. Wilmer



53

53 Fibrinolytika

M. Schwarz, C. Bode

53.1 Fibrinolytische Substanzen – 802

53.2 Indikationen für eine fibrinolytische Therapie – 804

53.3 Kontraindikationen, Komplikationen und Nebenwirkungen – 809

53.4 Neuartige Therapieansätze – 810



802  Kapitel 53 · Fibrinolytika

53

Ein Großteil akutinternistischer Krankheitsbilder wird durch einen okklusiven 
Thrombus verursacht. Die Thrombolyse, also die Auflösung eines solchen Throm-
bus, ist dementsprechend ein essenzielles Therapiekonzept. Dieses hat sich je-
doch in den letzten Jahren deutlich gewandelt; maßgeblich für den Wandel ist 
die gleichzeitig fortschreitende Weiterentwicklung katheterbasierter interventi-
oneller Verfahren, die konkurrierende, aber auch mit lokaler Fibrinolyse kombi-
nierte Wiedereröffnungstechniken ermöglichen. 
 Dem therapeutischen Effekt der medikamentösen Thrombolyse steht ein 
beträchtliches Blutungsrisiko gegenüber, das einerseits durch die Bedrohlichkeit 
der Situation gerechtfertigt ist, andererseits aber eine strenge Indikationsstel-
lung und die Überprüfung von Kontraindikationen erforderlich macht und nach 
alternativen Therapieformen suchen lässt.

53.1 Fibrinolytische Substanzen

Der menschliche Körper besitzt ein ausgeklügeltes System 
fibrinolytischer Mechanismen (7 Kap. 27), das als wichtiger 
Gegenspieler der blutstillenden, prothrombotischen Pro-
zesse fungiert. Diese körpereigenen Mechanismen werden 
bei der fibrinolytischen Therapie entweder direkt oder in-
direkt aktiviert (. Abb. 53.1; . Tab. 53.1).

Die initial eingesetzten Substanzen (Urokinase und 
Streptokinase) sind Naturprodukte, die relativ kostengüns-
tig produziert werden können. Außerdem besteht aufgrund 
des langjährigen klinischen Einsatzes ein breites Erfah-
rungsspektrum bei zahlreichen Erkrankungen. Nachteil ist 
vor allem die antigene Wirkung. 

rt-PA (Alteplase) ist das älteste rekombinante, also gen-
technologisch hergestellte, Thrombolytikum. Hier wurde 
ein natürliches, im Körper vorkommendes Molekül (t-PA = 
»tissue plasmin activator«) zum Vorbild genommen. t-PA 

> Einleitung 

(Reteplase) und TNK (Tenecteplase) sind Abkömmlinge 
von rt-PA, die einige pharmakologische Vorteile besitzen. 
Allerdings konnte für den akuten Myokardinfarkt in kli-
nischen Studien keine deutliche Verbesserung der Mortali-
tät durch diese neueren Substanzen gezeigt werden. Der 
einzige letztlich nachgewiesene Vorteil der neueren Subs-
tanzen ist die Möglichkeit einer einfachen oder doppelten 
Bolusapplikation. Dieser Vorteil sollte nicht unterschätzt 
werden, da er den Therapieaufwand minimiert und Dosie-
rungsfehler seltener entstehen. Dies ist insbesondere für die 
prästationäre Lyse wichtig.

53.1.1 Streptokinase

1893 entdeckten Tillet und Garner, dass ein extrazelluläres 
Protein, das von Streptokokken produziert wird, humane 
Blutkoagel aufzulösen vermag. Daraufhin konnte Strepto-

. Abb. 53.1. Das natürliche Fibrinolysesystem und Ansatzpunkte therapeutisch eingesetzter Fibrinolytika. APSAC »anisoylated plasminogen 
streptokinase activator complex«; AK Antikörper; PAI-1 Plasminogenaktivator-Inhibitor-1; t-PA » tissue-type plasminogen activator«; TNK Threonin/
N-Arginin/K-Lysin
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kinase isoliert werden. Streptokinase stellt ein nicht enzy-
matisches Stoffwechselprodukt β-hämolysierender Strepto-
kokken der Lancefield-Gruppe C mit indirektem Wirkme-
chanismus dar. Ein 1:1-Komplex aus Streptokinase und 
Plasminogen ist in der Lage, weitere Plasminogenmole-
küle zu Plasmin zu aktivieren. 

Bei extrem hoher Dosierung verliert Streptokinase an 
Wirksamkeit, da im Komplex vorliegende Plasminogen-
moleküle nicht zu Plasmin aktiviert werden können. An-
tikörper, die aufgrund durchgemachter Streptokokken-
infekte vorhanden sein können, inaktivieren einen Teil 
der applizierten Streptokinase und erschweren so im Ein-
zelfall die Festlegung der richtigen Dosierung. 

Die hohe Antigenität lässt eine wiederholte Anwen-
dung von Streptokinase im Regelfall nicht zu und kann 
auch schon bei der Erstanwendung zu anaphylak-
tischen Reaktionen führen.

Die Infusion von Streptokinase führt ferner bisweilen zu 
einem Blutdruckabfall, der bei Patienten mit frischem My-
okardinfarkt nicht erwünscht ist. Schließlich ist Streptoki-
nase nicht fibrinspezifisch. Daher geht die Wirkung dieses 
Medikaments stets mit einer Plasminämie, Erschöpfung 
des α2-Antiplasmin-Pools sowie mit einem meist erheb-
lichen Abfall des Fibrinogens einher. In der Theorie führt 
die Umwandlung von fibringebundenem Plasminogen in 
Plasmin zu besonders günstigen Lyseresultaten. Da im Zu-
stand der Plasminämie jedoch kein Plasminogen zur Bin-
dung an neue Epitope der Thrombusoberfläche zur Verfü-
gung steht (»plasminogen steal«), ergibt sich für die Praxis 
eine eingeschränkte Wirksamkeit. Es kann zum kompletten 
Zusammenbruch des hämostatischen Systems durch prote-
olytische Degradation kommen.

Trotz dieser Einschränkungen hat sich Streptokinase in 
der Klinik bewährt. Es wurde nachgewiesen, dass durch 
rechtzeitige intravenöse Applikation von Streptokinase eine 
Reduktion der akuten und späten Infarktmortalität erreicht 
werden kann. In mehreren Studien erwies sich intravenös 
verabreichte Streptokinase jedoch bezüglich der Wiederer-
öffnungsrate (»recanalisation rate«) mit nur 31% sowie be-
züglich der Offenheitsrate (»patency rate«) mit 44–64% als 
ein Thrombolytikum mit begrenzter Wirksamkeit. Trotz 
der oben erwähnten theoretischen Nachteile treten schwere 
Blutungen unter Streptokinasetherapie mit einer Häufigkeit 
von weniger als 1% auf. Streptokinase ist derzeit das preis-
günstigste Thrombolytikum und wird wahrscheinlich auch 
deshalb immer noch häufig eingesetzt.

53.1.2 Urokinase

Urokinase, ist ein natürlicherweise im menschlichen Kör-
per vorkommendes Molekül. Es wirkt als Serinprotease und 
führt zu einer direkten Aktivierung von Plasminogen. Das 
Protein wurde durch die Beobachtung von Blutungen 
bei Operationen im Urogenitaltrakt entdeckt. 

Urokinase wird aus menschlichem Urin aufgereinigt 

und wirkt daher – im Gegensatz zu Streptokinase – 

nicht antigen.

Die Aufreinigung ist relativ aufwendig, und es werden große 
Urinmengen benötigt. Für die Indikation Herzinfarkt ist Uro-
kinase in Deutschland derzeit nicht zugelassen.

53.1.3 APSAC (Anistreplase)

In dem Bemühen, einen fibrinspezifischen Plasminogenak-
tivator zu entwickeln, wurde ein präformierter Komplex aus 
Plasminogen, das an seinem aktiven Zentrum reversibel 
durch gebundene Streptokinase blockiert ist, synthetisiert. 
APSAC (»anisoylated plasminogen streptokinase activator 
complex«) enthält daher Streptokinase und ist somit anti-
gen. Die daraus resultierenden Nachteile, insbesondere die 
Risiken bei kurzfristig wiederholter Anwendung, entspre-
chen denjenigen von Streptokinase. 

Die aus den theoretischen Überlegungen abgeleitete 
Hoffnung, dass APSAC ein fibrinspezifischer Plasmino-
genaktivator sein würde, hat sich in der Praxis nicht erfüllt. 
Auch APSAC führt zu einem lang anhaltenden »lytischen 
Status«. Der einzige Vorteil ist die Möglichkeit einer Bo-
lusapplikation. Allerdings ist die Substanz derzeit um ein 
Vielfaches teurer als Streptokinase, sodass die Substanz 
praktisch nicht mehr eingesetzt wird.

53.1.4 rt-PA (Alteplase)

Der rekombinante Gewebeplasminogenaktivator (»recom-
binant tissue-type plasminogen activator«, rt-PA) ist die 
gentechnologisch hergestellte Form des physiologischen 
Gewebeplasminogenaktivators (t-PA), der von mehreren 
menschlichen Geweben, einschließlich des Gefäßendo-
thels, sezerniert wird. 

Die Entwicklung der Substanz gelang durch die Isolie-
rung von komplementärer t-PA-kodierender DNA aus hu-
manen Melanomzellen. Produziert wird rt-PA in Ovarial-
zellkulturen des Hamsters (CHO-Zellen). rt-PA besteht aus 
526 Aminosäuren. Das native einkettige Molekül kann 
durch Plasmin in die zweikettige Form überführt werden, 
die durch eine Disulfidbrücke zusammengehalten wird. Die 
dabei entstehende C-terminale Kette beinhaltet das enzy-

!
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matische Zentrum, während die N-terminale Kette für die 
Fibrinaffinität des Enzyms verantwortlich ist. 

Theoretisch beschränkt sich die fibrinolytische Aktivi-
tät weitgehend auf die Fibrinoberfläche im Thrombus, da 
rt-PA eine Fibrinbindungsstelle besitzt und die katalytische 
Effizienz durch Bindung an Fibrin etwa um den Faktor 
1.000 erhöht wird. Kinetische Daten deuten darauf hin, dass 
dies durch die Bildung eines Komplexes aus rt-PA, Fibrin 
und Plasminogen erklärt werden kann. 

Das heute in der Klinik zur Verfügung stehende rt-PA 
ist ganz überwiegend einkettig, was dem nativen Gewebe-
plasminogenaktivator entspricht. Bei den hohen Dosen, die 
zur Erzielung einer klinischen Effektivität verabreicht wer-
den müssen, geht die Fibrinspezifität des rt-PA jedoch teil-
weise verloren. Besondere Besorgnis hat das vermehrte 
Auftreten von intrakraniellen Blutungen bei einer Dosie-
rung von 150 mg ausgelöst. Zudem ist auch rt-PA um ein 
Vielfaches teurer als Streptokinase.

53.1.5 r-PA (Reteplase)

r-PA (»recombinant plasmin activator«) ist eine Deletions-
mutante von rt-PA (Wooster u. Luzier 1999). Außerdem 
wird r-PA in E. coli exprimiert und ist somit im Gegensatz 
zu rt-PA nicht glykolysiert. R-PA besteht aus 355 Aminosäu-
ren und ist ein einzelsträngiges Molekül. Die sogenannte 
Kringle-2-Domäne, die für die Fibrinspezifität verantwort-
lich ist, und die Proteasedomäme der rt-PA sind beibehal-
ten worden. Dennoch zeigt r-PA eine reduzierte Fibrinspe-
zifität. Die plasminogenaktivierende Potenz sowie die Inhi-
bition durch PAI-1 (Plasminogenaktivator-Inhibitor 1) ist, 
verglichen mit rt-PA, weitgehend unverändert. 

Genau wie rt-PA wird r-PA überwiegend hepatisch eli-
miniert. Aufgrund der Deletion einiger hierfür bedeut-
samer Domänen (Kringle 1, Fibronektinfinger und »epi-
dermal growth factor«) erfolgt der Abbau jedoch verzö-
gert. 

Die hierdurch verlängerte Halbwertszeit von ca. 

18 min (versus 3–4 min bei rt-PA) ist günstig, da sie 

eine Bolusapplikation ermöglicht. Dies vereinfacht 

die Applikation in notfallmedizinischen Bereichen 

ungemein. Allerdings hat sich aufgrund vermehrter 

Reokklusionsraten bei einmaliger Applikation das 

Doppelbolusprinzip (2-malige Gabe von 10 IE im Ab-

stand von 30 min) durchgesetzt.

53.1.6 TNK (Tenecteplase)

Auch TNK ist eine veränderte Form der rt-PA. Allerdings 
wurden hier nicht ganze Regionen deletiert, sondern nur 3 
Punktmutationen eingefügt. Der Name TNK leitet sich von 
den Kürzeln der mutierten Aminosäuren ab (T-Threonin, 
N-Arginin und K-Lysin). 

An Stelle 103 wurde ein Threonin gegen Asparagin aus-
getauscht. Hierdurch entstand eine neue Glykolysierungs-
stelle, die zur Anlagerung einer weiteren Kohlehydratkette 
führt und das Molekül größer macht. Eine weitere Mutation 
an Stelle 117 (Arginin gegen Glutamin) führt zu einer ver-
minderten hepatischen Elimination. So konnte eine weitere 
Verlängerung der Halbwertszeit auf ca. 24 min erreicht 
werden. TNK muss aus diesem Grund nur als einmaliger 
Bolus gegeben werden.

Schließlich wurden die Aminosäuren Lysin, Histidin 
und 2-mal Arginin an Stelle 296–299 gegen Alanin ausge-
tauscht. Diese Mutation bewirkt eine ca. 80-fach verringer-
te Inhibition durch PAI-1.

53.2 Indikationen für eine 
 fibrinolytische Therapie

Bei allen Erkrankungen, bei denen ein thrombotischer Ver-
schluss pathogenetisch auslösend wirkt, erscheint eine fi-
brinolytische Therapie sinnvoll. Andererseits stehen bei 

!

. Tab. 53.1. Übersicht über die aktuell eingesetzten Fibrinolytika

Fibrinolytikum Eigenschaften Fibrinspezifität PAI-1-Resistenz HWZ [min]

Streptokinase Bakterielles Protein – – 18 

Urokinase Humanes Protein – – 9–16

APSAC Rekombinanter Streptokinase-Plasminogen-Komplex – – 70

rt-PA Rekombinantes t-PA + – 4–5

r-PA Deletionsmutante (+) – 18

TNK Punktmutante ++ + 24

HWZ Halbwertszeit
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den meisten Krankheitsbildern effektive alternative Thera-
pieverfahren zur Verfügung, und die Therapie ist mit nicht 
unerheblichen Blutungskomplikationen verbunden. Aus 
diesem Grund wird im Folgenden die Indikation für ver-
schiedene klinische Konstellationen im Sinne der evidenz-
basierten Medizin orientierend an Ergebnissen großer kli-
nischer Studien und den Empfehlungen der Fachgesell-
schaften dargestellt (siehe Übersicht). 

Indikationen für eine fibrinolytische Therapie

Systemische Applikation:
akuter Myokardinfarkt
Lungenembolie
zerbraler ischämischer Insult
bedingt bei kardiopulmonaler Reanimation

lokale Applikation:
zerebraler ischämischer Insult
akuter arterieller Verschluss
Katheterokklusion
thrombotischer Verschluss arteriovenöser Shunts
Zentralarterienverschluss
Pfortaderthrombose

53.2.1 Akuter Myokardinfarkt

In über 90% der Fälle kann ein akuter Myokardinfarkt auf 
die Bildung eines intrakoronaren Thrombus zurückgeführt 
werden. Der von der betroffenen Koronararterie versorgte 
Myokardbezirk wird innerhalb weniger Stunden irreversi-
bel geschädigt. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wird 
seit Ende der 1970er-Jahre verstärkt versucht, durch recht-
zeitige Auflösung des Thrombus das verschlossene Gefäß 
wieder zu eröffnen. 

Ziel der Therapie ist es, das Infarktareal zu verkleinern, 
die Ventrikelfunktion zu erhalten und letztlich dadurch die 
Mortalität zu senken. Der Stellenwert der thrombolytischen 
Therapie in der Behandlung des akuten Myokardinfarkts 
kann heute als gesichert angesehen werden, wobei einem 
möglichst raschen Therapiebeginn besondere Bedeutung 
zukommt (. Abb. 53.2; Boersma et al. 1998).

Zur Thrombolyse im Rahmen des ST-Hebungs-Infarkts 
gibt es zahlreiche Studien, die die einzelnen Substanzen im 
Vergleich zu Placebo, anderen Fibrinolytika oder interven-
tionellen Verfahren untersucht haben. Des Weiteren wur-
den verschiedene Dosierungsschemata und die Begleitme-
dikation (ASS, GP-IIb-IIIa-Blocker, Heparin, Thrombinin-
hibitoren) untersucht. Zusätzlich zu breit angelegten 
Mortalitätsstudien wurden angiographische Studien durch-
geführt. Zur standardisierten Beurteilung des Revaskulari-
sierungserfolgs wurde von der TIMI-Studiengruppe 

4
–
–
–
–

4
–
–
–
–
–
–

(Thrombolysis in Myokardial Infarktion) eine Klassifikati-
on eingeführt. Hierbei wird ein TIMI-3-Fluss als Ziel einer 
erfolgreichen Thrombolyse angestrebt (GUSTO-Investiga-
tors 1993; siehe Übersicht).

TIMI-Klassifikation (NEJM 1985) 

0: verschlossenes Gefäß
1: geringe Penetration von Kontrastmittel ohne dis-
tale Perfusion
2: vollständige Perfusion des gesamten Gefäßes, 
aber mit verzögertem Fluss
3: normaler Fluss

Zunächst wurden in den 1980er-Jahren sehr breit angelegt 
placebokontrollierte Studien (z. B. GISSI-1 (GISSI 1986); 
ISIS-2 Investigators 1987) mit der damals verfügbaren 
Substanz Streptokinase durchgeführt. In diesen Studien be-
währte sich das Konzept der Thrombolyse im Vergleich zur 
konservativen Therapie.

Ein Meilenstein war dann die GUSTO-I-Studie mit 
mehr als 40.000 Patienten. Hier etablierte sich das soge-
nannte Neuhaus-Schema mit »front loaded rt-PA« als 
Goldstandard gegenüber Streptokinase (The GUSTO-In-
vestigators 1993). In der angiographischen Substudie, die 
immerhin 2.400 Patienten einschloss, zeigte sich, dass eine 
frühe Revaskularisation mit einem TIMI-3-Fluss nach 
90 min einen deutlichen Überlebensvorteil erbringt. Die 
weiterentwickelten Substanzen r-PA und TNK versprachen 
durch veränderte pharmakologische Eigenschaften eine 
verbesserte Wirkung. Erste Studien mit diesen Substanzen 
für r-PA zeigten auch in der Tat eine verbesserte Effektivität 
(RAPID I und II: Smalling et al. 1995; Bode et al. 1996).

Weitere Studien ergaben dann aber im Wesentlichen 
eine Gleichwertigkeit für die neueren Substanzen r-PA 
(GUSTO III: Topol et al. 2000) und TNK (ASSENT I und 

4
4

4

4

. Abb. 53.2. Abhängigkeit des Therapieerfolgs einer Thrombolyse 
beim akuten ST-Hebungs-Infarkt von der frühzeitigen Applikation

53.2 · Indikationen für eine fibrinolytische Therapie
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II) im Vergleich zu rt-PA (van de Werf et al. 1999). Eine 
bessere Effektivität zeigte sich für die neueren Substanzen 
bei später Applikation (Symptombeginn >6 h). In den ak-
tuellen Leitlinien der deutschen Gesellschaft für Kardiolo-
gie von 2004 wird aus diesem Grund keiner der aktuell 
zugelassenen Substanzen der Vorzug gegeben. Die ameri-
kanischen Leitlinien empfehlen jedoch speziell bei Pati-
enten mit Symptombeginn <6 h die Applikation von rt-PA 
oder TNK (Evidenzgrad 1A), da hier mit einem verbes-
serten Therapieerfolg zu rechnen ist.

Die interventionelle Revaskularisation hat in den letz-
ten Jahren aufgrund technischer Verbesserungen und Op-
timierung der antithrombotischen Begleitmedikation einen 
enormen Fortschritt erlebt. Verschiedene randomisierte 
Studien und Metaanalysen haben gezeigt, dass die PTCA 
(perkutane transluminale Koronarangioplastie) die Throm-
bolyse bezüglich Therapieerfolg, Nebenwirkungen und 
letztendlich Mortalität eindeutig überholt hat (Dalby et al. 
2003; Weaver et al. 1997; Keeley et al. 2003).

Allerdings ist z. B. in Deutschland die Möglichkeit einer 
Akutintervention durch einen erfahrenen Untersucher nur in 
20% der Krankenhäuser gegeben (Hamm 2004). In anderen 
Ländern ist der Prozentsatz eher geringer. Hier ist ein großer 
Zeitverlust durch Transporte zu vermeiden. Die Leitlinien der 
deutschen, europäischen und amerikanischen Gesellschaften 
für Kardiologie erlauben einen maximalen Nettozeitverlust 
von 90 min zugunsten einer PTCA im Vergleich zur Throm-
bolyse. Weitere Einsatzmöglichkeiten der Thrombolyse im 
Rahmen des akuten Infarkts sind die sogenannte »facilitated 
PTCA«, die »rescue-PTCA« und die prästationäre Lyse.

Bei der »facilitated PTCA« (erleichterte PTCA) sollte 
das Ergebnis einer geplanten PTCA durch eine zuvor ver-

abreichte Lyse verbessert werden. Die ASSENT-4-Studie 
zeigte jedoch, dass diese Therapiestrategie mit einer erhöh-
ten Komplikationsrate verbunden ist und somit nicht emp-
fohlen werden kann (ASSENT-4 Investigators 2006). 

Nach einer erfolglosen Lyse ist die Verlegung in ein In-
terventionszentrum zur »rescue-PTCA« (Rettungs-PTCA) 
sicher eine sinnvolle Option, auch wenn die Studienlage 
hier noch nicht ausreichend ist. Die aktuellen deutschen 
Leitlinien empfehlen diese Maßnahme im Fall von persis-
tierenden ST-Hebungen, Beschwerden oder hämodyna-
mischer Verschlechterung 90 min nach Therapiebeginn 
mit einer Empfehlungsstärke (Evidenz) von I bei allerdings 
noch recht niedrigem Evidenzgrad (C; Ellis 2000). 

Die prästationäre Lyse durch den Notarzt bietet die 
Möglichkeit eines deutlichen Zeitgewinns (im Durchschnitt 
60 min) und hat einen deutlichen Vorteil bewiesen, sodass 
diese Option eindeutig empfohlen werden kann (Evidenz 
IB; European Myocardial Infarction Project Group 1993; 
Rawles 2003). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 

der Zeitfaktor der wesentlichste Vorteil der Thrombo-

lyse ist und eine frühe Thrombolyse einer verzöger-

ten Intervention vorzuziehen bzw. vorzuschalten ist.

Begleitmedikation

Eine Inhibition der plasmatischen und thrombozytären 
Gerinnung erscheint als Begleitmedikation sinnvoll, um 
eine Reokklusion durch prothrombotische Substanzen auf 
der Thrombusoberfläche und aktivierte Thrombozyten zu 
verhindern. Gleichzeitig ist jedoch potenziell eine Verstär-
kung der Blutungskomplikationen zu befürchten. Auch 

!

. Tab. 53.2. Einsatz von Fibrinolytika beim akuten ST-Hebungs-Infarkt (Hamm 2004)

Substanz Dosierung Begleitende  Heparintherapie

Streptokinase 1,5 Mio. IU über 30–60 min5 Keine Initialgabe

Anistreplase (APSAC) 30 E in 5 min i.v.5 Heparin nach 12–24

t-PA (Alteplase; z. B. Actilyse®) 15 mg i.v. als Bolus
0,75 mg/kgKG über 30 min
dann 0,5 mg/kgkG über 60 min i.v.
Gesamtdosis ≤100 mg

5
5
5
5

APTT-gesteuert (Ziel 1,5- bis 2-fache Verlängerung)

r-PA (Reteplase; z. B. Rapilysin®) 2-mal 10 U i.v. als Bolus im Abstand 
von 30 min

5 APTT-gesteuert (Ziel 1,5- bis 2-fache Verlängerung)

TNK (Tenecteplase;  
z. B. Metalyse®)

i.v. als Bolus:
<60 kgKG: 30 mg 
60 bis <70 kgKG: 35 mg
70 bis <80 kgKG: 40 mg 
80 bis <90 kgKG: 45 mg 
>90 kgKG: 50 mg 

5
–
–
–
–
–

APTT-gesteuert (Ziel 1,5- bis 2-fache Verlängerung)
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hier ermöglicht eine Analyse der Studienlage einen evi-
denzbasierten Einsatz.

Thrombozytenaggregationsinhibition

Der Nutzen einer Thrombozytenaggregationsinhibition 
beim akuten Infarkt ist unumstritten. Wie z. B. die ISIS-2-
Studie zeigte, führt ASS insbesondere nach Fibrinolysethe-
rapie zu einer Redukton der Sterblichkeit (ISIS-2 Investiga-
tors 1997; Antithrombotic Trialists Collaboration 2002) 
und wird somit als Begleittherapie von der Deutschen Ge-
sellschaft für Kardiologie empfohlen (Evidenzgrad IA). 

Nachdem eine ADP-Blockade in der interventionellen 
Kardiologie drastische Fortschritte erbracht hatte, bestand 
die Hoffnung, dass eine Begleitmedikation mit Clopidogrel 
eine weitere Verbesserung des Lyseerfolgs bewirken könnte. 
Die CLARITY-Studie zeigte tatsächlich eine verbesserte 
Offenheitsrate durch die Gabe von Clopidogrel (Scirica et 
al. 2006). Jedoch konnte keine Verbesserung der Mortalität 
erzielt werden. Die amerikanischen Leitlinien empfehlen 
den Einsatz von Clopidogrel lediglich bei Patienten mit 
ASS-Allergie (Evidenzgrad 2C).

Ebenso konnte eine begleitende GP-IIb-IIIa-Blockade kei-
nen ausreichenden Benefit zeigen. Da es gleichzeitig durch die 
Therapie zu einer erhöhten Blutungsneigung kam, wird die 
Kombination mit GP-IIb-IIIa-Blockern derzeit nicht empfoh-
len (ASSENT-3-Investigators 2001; Brener et al. 2002).

Heparin

Eine Thrombolyse mit rt-PA, r-PA oder TNK sollte mit einer 
effektiven intravenösen Heparintherapie gekoppelt werden 
(Evidenzgrad 1C; American College of Chest Physicians 
[ACCP]). Eine intravenöse Heparinisierung bei Streptokina-
setherapie ist wegen der antikoagulatorisch wirkenden Fibri-
nogenspaltprodukte in den ersten Stunden verzichtbar und 
würde wahrscheinlich das Blutungsrisiko erhöhen. 

Enoxaparin zeigte in der ASSENT-3-Plus-Studie eine 
verbesserte Effizienz bei allerdings vermehrter Neigung zu 
intrakraniellen Blutungen (ASSENT-3-Investigators 2001). 
Aus diesem Grund wird von der ACCP nur eine Grad-2B-
Empfehlung für Enoxaparin bei Patienten unter 75 Jahren 
mit guter Nierenfunktion gegeben. Mittlerweile hat jedoch 
die EXTRACT-TIMI-25-Studie (Antmann et al. 2006) eine 
deutliche Verbesserung des Therapieerfolgs durch Enoxa-
parin gezeigt: Mortalität und Infarktrezidiv konnten insge-
samt um 17% reduziert werden. Es zeigte sich zwar auch bei 
dieser eine erhöhte Blutungsneigung in der LMWH-Grup-
pe (LMWH = »low molecular weight heparin«), diese war 
jedoch geringer als in den früheren Studien, und es blieb ein 
deutlicher »Nettogewinn« bezüglich der Mortalität. Diese 
neuen Ergebnisse legen den Einsatz von Enoxiparin bei Pa-
tienten mit überschaubarem Blutungsrisiko und guter Nie-
renfunktion nahe (Antmann et al. 2006). 

Begleittherapie der Thrombolyse nach den 

 Leitlinien der ACCP 2004 (Menon et al. 2004)

ASS: bei allen Patienten (1A)
Clopidogrel: bei Patienten mit ASS-Allergie (2C)
GP-IIb-IIIa-Inhibitoren: nicht empfohlen (1B)
LMW-Heparin (Enoxaparin):

Kombination mit TNK (2B*; Patienten <75 Jahre 
mit guter Nierenfunktion)

Bivalirudin: 
kein Routineeinsatz (2A)
Kombination mit Streptokinase bei HIT (heparin-
induzierte Thrombozytopenie; 2A)

* Neuere Ergebnisse zeigen eine Überlegenheit gegen-
über UFH-Heparin (Antmann et al. 2006)

53.2.2 Lungenembolie

Eine Thrombolyse sollte bei Patienten mit hohem Mortali-
tätsrisiko erfolgen, also bei Schock oder Herz-Kreislauf-
Stillstand (7 Kap. 31.4). Bei Patienten mit echokardiogra-
phischen Zeichen der Rechtsherzbelastung und keinen 
Anzeichen eines Schocks wird die Thrombolyse kontrovers 
diskutiert. Aktuell sind für die Therapie der Lungenembolie 
Streptokinase, Urokinase oder rt-PA zugelassen. Keine die-
ser Subtanzen konnte eine signifikante Überlegenheit zei-
gen. Von Streptokinase ist jedoch aufgrund der Gefahr des 
Blutdruckabfalls abzuraten (Harris u. Meek 2005; Segal et 
al. 2007). Die Dosierungsempfehlungen sind in . Tab. 53.4 
aufgeführt. Begleitend zur Thrombolyse wird in der Regel 
eine APTT-gesteuerte Antikoagulation mit unfraktio-
niertem Heparin appliziert.

4
4
4
4

–

4
–
–

. Tab. 53.3. Stufenempfehlung der DGK für die Therapie des aku-
ten Herzinfarkts mit ST-Hebungen bei Schmerzbeginn <12 h 
(Hamm 2004) 

Rang Maßnahme Evidenz-

grad

1 Primäre PCI innerhalb 2 h  
(»contact-to-balloon«)*

IA

2 Prästationäre Lyse mit anschließender 
 Verbringung ins Krankenhaus mit PCI

IB

3 Prästationäre Lyse und Verbringung 
ins Krankenhaus ohne PCI

IA

4 Stationäre Lyse IA

* Zeitverlust durch Verlegung in ein Interventionszentrum 
<90 min; PCI perkutane koronare Intervention

53.2 · Indikationen für eine fibrinolytische Therapie
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53.2.3 Kardiopulmonale Reanimation

Die Prognose von Patienten, die einen Herz-Kreislauf-Still-
stand erleiden und einer Reanimation bedürfen, ist in der 
Regel äußerst schlecht. In 50–70% der Fälle liegt einer sol-
chen Situation ein Myokardinfarkt oder eine Lungenembo-
lie zugrunde (Silfvast 1991). Dementsprechend erscheint 
eine thrombolytische Therapie sinnvoll. Dem steht ein er-
höhtes Blutungsrisiko gegenüber, das durch teilweise trau-
matische Reanimationsmanöver und potenzielle zerebrale 
Schäden befürchtet werden muss. 

In einer Pilotstudie mit 90 Patienten konnte gezeigt 
werden, dass durch die Applikation eines Einzelbolus rt-PA 
(50 mg) bei primär erfolgloser Reanimation eine deutliche 
Verbesserung des Überlebens erzielt werden konnte (Bot-
tiger et al. 2001). Die Folgestudie (TROICA) musste jedoch 
aufgrund einer erhöhten Sterblichkeit in der Thrombolyse 
abgebrochen werden (Spoor et al. 2005). Eine thromboly-
tische Therapie im Rahmen der CPR (kardiopulmonale 
Reanimation) kann also nur in Einzelfällen als Ultima Ratio 
oder bei spezifischem Verdacht auf eine fulminante Lun-
genembolie sinnvoll sein.

53.2.4 Zerebraler ischämischer Insult 

Vor Beginn der Therapie muss möglichst schnell eine 
 differenzialdiagnostisch infrage kommende intrakranielle 
Blutung ausgeschlossen werden. Auch bei ischämischen 
Insulten besteht die Gefahr einer sekundären zerebralen 
Einblutung. Aus diesem Grund ist hier eine besonders eng-
maschige Überwachung erforderlich. Für die thromboly-
tische Therapie des zerebralen ischämischen Insults stehen 
2 Verfahren zur Verfügung (Adams et al. 2007).

Intravenöse systemische Thrombolyse

Die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) 
erteilte 1996 die Zulassung für rt-PA zur intravenösen Lyse 
des Schlaganfalls. Diese basierte auf den Ergebnissen der 
NINDS rt-PA Stroke Study, in der 624 Patienten mit ischä-
mischem Schlaganfall innerhalb von 3 h mit Placebo oder 
rt-PA (0,9 mg/kgKG i.v., maximal 90 mg) behandelt wur-

den. Günstige Ergebnisse (vollständige neurologische Er-
holung oder signifikante Verbesserung) wurden in 50% der 
mit rt-PA behandelten Patienten versus 38% in der Place-
bogruppe erreicht (NINDS-Study Group 1995). 

Die aktuellen Leitlinien der amerikanischen Schlagan-
fallgesellschaft (Adams et al. 2007) geben eine Klasse-IA-
Empfehlung für das oben genannte Applikationsschema 
von rt-PA bei Patienten, die innerhalb von 3 h nach Symp-
tombeginn eines ischämischen Schlaganfalls behandelt 
werden können und keine Kontraindikationen aufweisen. 
Dieses Zeitfenster stellt in Anbetracht der Notwendigkeit 
einer vorangehenden Bildgebung eine große Herausforde-
rung an die behandelnden Zentren dar.

Andere Thrombolytika sind nicht zugelassen. Eine Stu-
die mit Streptokinase wurde aufgrund hoher Blutungsraten 
abgebrochen, und für andere Substanzen liegen keine aus-
reichenden Daten vor. 

Intraarterielle Thrombolyse

Der intraarterielle Ansatz bietet den Vorteil der Applikation 
des Thrombolytikums in hoher Konzentration. Auch hier 
ist aktuell rt-PA die bevorzugt eingesetzte Substanz. Es 
konnten durch lokale Applikation deutlich höhere Rekana-
lisationsraten erreicht werden (Qureshi 2004). Demgegen-
über stehen Verzögerungen im Behandlungsbeginn auf-
grund der aufwendigen Technik. Diese Therapieoption 
steht nur in Zentren mit einem erfahrenen Neuroradiolo-
gen zur Verfügung.

Die Applikation der intraarteriellen Lyse erhält eine 
Klasse-IB-Empfehlung in den Richtlinien der amerika-
nischen Schlaganfallgesellschaft, wenn sie innerhalb von 
6 h nach Symptombeginn appliziert wird, ein erfahrener 
Untersucher zur Verfügung steht und die A. cerebri media 
betroffen ist.

Begleittherapie

Aufgrund der oben erwähnten Einblutungsgefahr sind die 
Empfehlungen bezüglich der Begleitmedikation deutlich 
zurückhaltender als beim Myokardinfarkt. Die Applikation 
von ASS und Heparin wird frühestens 24 h nach der 
Thrombolyse empfohlen. GP-IIb-IIIa-Blocker werden bis-
her nicht empfohlen.

. Tab. 53.4. Einsatz von Fibrinolytika bei der Lungenembolie

Substanz/Handelsname Dosierung Begleitende Heparintherapie

rt-PA (Alteplase; z. B. Actilyse®) 10 mg i.v.-Bolus, dann
90 mg über 120 min i.v.
Gesamtdosis ≤1,5 mg/kgKG

5
5
5

APTT-gesteuert (Ziel 1,5- bis  
2-fache Verlängerung)

Urokinase i.v.-Bolus 2.000 IE/kgKG über 10–20 min, dann
2.000 IE/kgKG/h über 24 h

5
5

Fibrinolyse
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Cave

53.2.5 Akuter arterieller Verschluss

Wie auch beim zerebralen Insult hat sich der therapeutische 
Einsatz eindeutig zu den lokalen Lyseformen, kombiniert 
mit interventionellen Verfahren, verschoben (Giannini u. 
Balbarini 2004). Dotter und Mitarbeiter beschrieben 1974 
erstmals den Erfolg einer niedrig dosierten Streptokinase-
behandlung bei lokaler Anwendung. Unterschieden wird 
hierbei zwischen einer intraarteriellen Infusionslyse und 
einer Infiltrationslyse. 

Bei der intraarteriellen Infusionslyse wird der Katheter 
vor das okkludierte Gefäßsegment geführt und nach erfolg-
reicher Lyse die dem thrombotischen Verschluss zugrunde 
liegende atherosklerotische Läsion in der Regel in einer 
zweiten Sitzung beseitigt. Im Gegensatz dazu wird bei der 
Infiltrationslyse der Katheter unter Röntgenkontrolle bis in 
den obturierenden Thrombus oder Embolus eingebracht 
und mit der lytischen Substanz infiltriert. Demaskiert sich 
eine zugrunde liegende Stenose, wird diese in gleicher Sit-
zung behandelt. 

Durch das direkte Einbringen des Lytikums in den 
Thrombus wird eine hohe lokale Konzentration des Medi-
kaments erreicht, wodurch bei kürzeren Interventions-
zeiten eine höhere Lyserate bei geringerem Verbrauch an 
Substanz und niedrigerer Komplikationsrate resultiert. Es 
werden Streptokinase, Urokinase und rt-PA verwendet. 
Von den meisten Anwendern wird Urokinase gegenüber 
Streptokinase wegen der fehlenden Antigenität und ten-
denziell höheren Wiedereröffnungsrate bevorzugt. 

Die Dosierungen der verschiedenen Fibrinolytika vari-
ierten sehr stark, je nach Erfahrung und Geduld des Thera-
peuten. Die Erfolgsrate der Kombination von lokaler Lyse 
und PTA (perkutane transluminale Angioplastie)  in einer 
Sitzung liegt zwischen 45 und 86%. 

Bei der lokalen Lysetherapie gelten die gleichen Kon-
traindikationen wie bei der systemischen Lyse. Auch 
wenn diese Form der Lyse diminutiv als lokal bezeich-
net wird, ist sie dennoch mit einer Rate an tödlichen 
Komplikationen in Höhe von etwa 1% belastet.

In Abhängigkeit von der Ursache des peripheren Gefäßver-
schlusses erfolgt die Nachbehandlung nach lokaler Lyse. Bei 
kardialen Emboliequellen oder dilatierender Form der Ar-
teriosklerose wird in der Regel lebenslang oral antikoagu-
liert. Bei den anderen Embolieformen ist nach Ausschal-
tung der Ursache, z. B. Popliteaaneurysma, eine spezielle 
Nachbehandlung nicht erforderlich. Bei thrombotischen 
Verschlüssen auf dem Boden atherosklerotischer Wandver-
änderungen kann die Gabe von oralen Antikoagulanzien 
wie auch von Thrombozytenfunktionshemmern vertreten 

werden, wobei die Mehrheit der Anwender zumindest eine 
kurzfristige Cumarinbehandlung wählt. Größere, kontrol-
lierte Studien liegen jedoch nicht vor. 

53.3 Kontraindikationen, 
 Komplikationen und 
 Nebenwirkungen

Die Kontraindikationen gegen eine thrombolytische The-
rapie ergeben sich im Wesentlichen aus der Gefahr einer 
Blutung. Nutzen und Risiko müssen je nach Gesamtsituati-
on individuell abgewogen werden (siehe Übersicht).

Kontraindikationen einer thrombolytischen 

 Therapie

Absolute Kontraindikationen:

Zustand nach intrakranieller Blutung
strukturelle zerebrale vaskuläre Läsionen
intrakranielle Neoplasie 
ischämischer Schlaganfall in den letzten 3 Mo-
naten außer ischämischer Schlaganfall in den 
letzten 3 h 
Verdacht auf Aortendissektion
aktive lebensbedrohliche Blutung
Schädel-Hirn-Trauma oder Gesichtsverletzung 
in den letzten 3 Monaten

relative Kontraindikationen:

chronische schwere und schlecht eingestellte 
Hypertonie Blutdruckwerte über 180/110 mmHg 
bei der Vorstellung
länger als 3 Monate zurückliegender ischä-
mischer Schlaganfall 
traumatische oder prolongierte Reanimation 
(>10 min)
größere chirurgische Eingriffe in den letzten  
3 Wochen 
nicht komprimierbare arterielle Punktionen
Schwangerschaft
aktives gastrointestinales Ulkus 
Einnahme von Vitamin-K-Antagonisten 
für Streptokinase/APSAC: vorherige Therapie 
mit diesen Substanzen 

Wenn die klinische Situation es zulässt, sollte vor der Ein-
leitung einer fibrinolytischen Therapie der Gerinnungssta-
tus (Quick, APTT, Fibrinogen, Thrombozyten) überprüft 
werden. Vor einer geplanten Thrombolyse sollten intra-
muskuläre Injektionen auf jeden Fall unterlassen werden. 
Auch bei älteren intramuskulären Injektionsstellen kann es 
zu schweren Muskeleinblutungen kommen. Hier sollte eine 
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engmaschige klinische Kontrolle und ggf. die Anlage von 
Kompressionsverbänden erfolgen.

Bei thrombolytisch behandelten Patienten sollte die 
Anlage von Blasenkathetern, Magensonden, arteriellen Ka-
thetern oder zentralvenösen Kathetern falls möglich ver-
schoben werden. Sollte eine Gefäßpunktion unvermeidbar 
sein, sind gut komprimierbare Stellen (Leisten, Handge-
lenke) zu bevorzugen.

Insbesondere unter Streptokinase kommt es zu einer 
generalisierten Fibrinolyse und zum Fibrinogenverbrauch. 
Es fallen antikoagulatorisch wirksame Fibrinspaltprodukte 
an. Hier sind engmaschige Kontrollen von Fibrinogen, 
Thrombinzeit und APTT sinnvoll.

Sollte es unter fibrinolytischer Therapie zu einer 
schweren lebensbedrohlichen Blutung kommen, so können 
Protamin (unter Heparintherapie), Frischplasmen und 
Thrombozytenkonzentrate zur Gerinnungsstabilisierung 
gegeben werden. Bei Fibrinogenverlust sollte in dieser 
 Situation auch Fibrinogen substituiert werden. Zusätzlich ist 
die Gabe von Tranexamsäure in einer Dosierung von 
100 mg/kgKG pro Stunde über einen Zeitraum von 2 h sinn-
voll.

Neben der Blutungsneigung kommt es wie oben er-

wähnt insbesondere bei Therapie mit Streptokinase 

oder APSAC zu allergischen Reaktionen, Hypotonie, 

Angioödem mit Atemwegsobstruktion bis hin zum 

anaphylaktischen Schock. Seltener treten allergische 

Reaktionen bei den neueren Thrombolytika auf.

53.4 Neuartige Therapieansätze

Da bei konventionellen Therapieansätzen eine verbesserte 
thrombusauflösende Wirkung immer mit einer vermehrten 
Blutungsneigung einhergeht, ist das Hauptziel von Weiter-
entwicklungen eine Anreicherung der Wirksubstanz im 
Bereich des Thrombus.

53.4.1 Lokale Applikation im Rahmen  
der PTCA

Eine lokale Applikation von Thrombolytika im Bereich der 
Koronarien konnte sich bisher im Vergleich zu den mittler-
weile ausgefeilten Interventionsverfahren nicht durch-
setzten. Ein neuer Ansatz ist eine kombinierte lokale Lyse 
im Rahmen einer PTCA und Stentimplantation. Die Ratio-
nale, die dahinter steht, ist die Auflösung von Mikroembo-
li und die Verbesserung der Mikrozirkulation. 

In einer Pilotstudie konnte durch dieses Konzept tat-
sächlich eine signifikante Verbesserung der postinterventi-
onellen Mikrozirkulation gezeigt werden, allerdings ohne 

!

signifikante Verbesserung der linksventrikulären Pump-
funktion und Mortalität nach 6 Monaten. Grund hierfür 
könnte das kleine Patientenkollektiv (n=41) sein, sodass 
größer angelegte Studien erforderlich sind, um diesen The-
rapieansatz zu überprüfen (Sezer 2007). 

53.4.2 Antikörpervermittelte Thrombolyse

Die antikörpervermittelte Thrombolyse bietet grundsätz-
lich neue Möglichkeiten zur Erhöhung der Effektivität und 
Spezifität der thrombolytischen Therapie. Monoklonale 
Antikörper dienen hierbei als »Schleppermoleküle«, die ein 
chemisch oder gentechnologisch angekoppeltes Enzym am 
Wirkort anreichern. Seit Veröffentlichung des ersten Be-
richts konnten mehrere Plasminogenaktivatoren syntheti-
siert werden, die in vitro und in vivo eine wesentlich gestei-
gerte thrombolytische Aktivität bei außergewöhnlicher 
Spezifität aufweisen. Antifibrinantikörper wurden zunächst 
chemisch an Urokinase gekoppelt. Diese Moleküle waren in 
vitro bis zu 250-mal stärker fibrinolytisch wirksam als na-
tive Urokinase (Ruef 1999; Runge 1996). 

Außerdem gelang eine rekombinante Herstellung als 
Einzelkettenantikörper in Bakterien (Hagemeyer 2004). In 
einem weiteren Schritt wurde der Antikörperteil des Fusi-
onsmoleküls nicht nur als »Schlepper« sondern auch als 
Wirkkomponente eingesetzt. Der Antikörper 7E3, der an 
den Thrombozytenrezeptor GP-IIb-IIIa bindet und so die 
Plättchenaggregation inhibiert, wurde mit dem Ziel an Uro-
kinase gekoppelt, ein Thrombolytikum speziell für die be-
sonders resistenten, thrombozytenreichen arteriellen 
Thromben zu entwickeln (Bode et al. 1991). Außerdem 
könnte ein solches Thrombolytikum aufgrund der gleich-
zeitigen Thrombozytenaggregationshemmung zu einer 
niedrigen Reokklusionsrate beitragen. Das Konjugat zeigte 
sich in vitro ungekoppelter Urokinase um ein Vielfaches 
überlegen (bis zu 90-fach) und verstärkte die Inhibition der 
Thrombozytenaggregation.
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50.1 DDAVP

 J. Koscielny

Desmopressin (DDAVP) wurde 1966 als Abkömmling des antidiuretischen Hypo-
physenhormons Arginin-Vasopressin synthetisch hergestellt. Zu den antidiure-
tischen Indikationen zählen Diabetes insipidus und Enuresis nocturna, zudem 
wird es in Tests zur Bestimmung der Nierenkonzentrationsfähigkeit verwendet. 
 Die ersten Berichte, die sich mit der Wirkung von DDAVP auf die Hämostase 
befassen, wurden Mitte der 1970er-Jahre veröffentlicht. Mannucci und Mitarbei-
ter wiesen schon 1977 nach, dass Blutungen während operativer Eingriffe bei 
Patienten mit leichter bis mittelschwerer Hämophilie A oder Von-Willebrand-Er-
krankung durch Gabe von DDAVP reduziert werden können. In den letzten 30 
Jahren wurde die hämostyptische Wirkung von DDAVP in zahlreichen weiteren 
Indikationen bestätigt. 
 Die Wirkung wird mit einer Freisetzung des Von-Willebrand-Faktors aus den 
Endothelzellen, dem unspezifischen plättchenstimulierenden Effekt (Steigerung 
der Thrombozytenadhäsion und -aggregation) und einer Monozytenaktivierung 
erklärt. Aus klinischer Sicht ist DDAVP entsprechend seines Nebenwirkungsprofils 
als ein sicheres und bewährtes blutstillendes Medikament einzustufen.

50.1.1 Substanzklasse und Präparate 

Desmopressin ist ein synthetisch hergestellter Abkömmling 
des natürlich vorkommenden menschlichen Hypophysen-
hormons Arginin-Vasopressin (AVP). Desmopressin 
(DDAVP=Desamino-D-Arginin-Vasopressin) unterschei-
det sich vom Vasopressin dadurch, dass die Aminogruppe 
im Cystein fehlt (Desamino-AVP) und L-Arginin durch D-
Arginin ersetzt wurde. Durch Desaminierung des N-termi-
nalen Rests konnte die antidiuretische Wirkung deutlich 
erhöht werden und D-Arginin (8-D-AVP) führt zu einer 
stark verminderten pressorischen Wirkung. Der vollständi-
ge Name von Desmopressin lautet: Desamino-1-Cystein-8-
D-Arginin-Vasopressin. Die relative Molekularmasse be-
trägt 1069,1.

Als einsetzbare Präparate sind derzeit in Deutsch-

land kommerziell verfügbar: Minirin parenteral®  

als i.v.-Medikament und Octostim®-Dosierspray 

 (Nasenspray).

50.1.2 Wirkmechanismus

DDAVP wirkt als selektiver Agonist des Vasopressinrezep-
tors vom Typ 2 (V2R). Ein hämostaseaktivierender Effekt 
ist bei verändertem V2-Rezeptor, wie z. B. bei Diabetes in-
sipidus, nicht erkennbar. DDAVP aktiviert über einen 
cAMP-abhängigen Signaltransduktionsweg V2R-positive 

!

> Einleitung 

Endothelzellen. Derart aktivierte Endothelzellen sezernie-
ren hochmolekulare Von-Willebrand-Multimere aus den 
Weibel-Palade-Bodies, sodass es nach DDAVP-Applikation 
zu einem schnellen Anstieg der vWF-Plasmaspiegel 
kommt. 

Der zu beobachtende parallele Faktor-VIII-Anstieg 
wird als indirekter Anstieg über mehr Faktor-VIII-Bin-
dungsstellen nach vWF-Anstieg bzw. durch einen DDAVP-
induzierten Schutz vor einem proteolytischen Abbau des 
Faktor VIII erklärt. Eine direkte Faktor-VIII-Ausschüttung 
wurde bisher noch nicht nachgewiesen (Kaufmann et al. 
2003). Die Reaktion auf die intravenöse Gabe von Des-
mopressin ist eine rasche, durchschnittliche Verdreifachung 
der FVIII- und vWF-Werte (De La Fuente et al. 1985; Man-
nucci 1988; Schulman 1991).

Neben Endothelzellen sind auch Thrombozyten und 
Monozyten DDAVP-Zielzellen. Durchflusszytometrische 
Untersuchungen belegen, dass Desmopressin vorgeschä-
digte Thrombozyten »aktivieren« kann. Dies geschieht über 
eine vermehrte Expression des Adhäsionsproteins GP (Gly-
koprotein) Ib und der Integrine (Lethagen u. Nilsson 1992; 
Sloand et al. 1994; Sakariassen et al. 1995; Balduini et al. 
1999). GP Ib ist v. a. für die Anheftung des Thrombozyten 
an der beschädigten Gefäßoberfläche verantwortlich. Auch 
lässt sich ein intrazellulärer Anstieg des thrombozytären 
Serotoninspiegels und der HMWK-Konzentration nach-
weisen (HMWK = »high molecular weight kininogen«). 
Offensichtlich setzt der Effekt des DDAVP eine Restpopu-
lation noch funktionstüchtiger Thrombozyten voraus.
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Des Weiteren kann DDAVP die Expression von Tissue 
Factor (TF) indirekt induzieren. Als Folge der vWF-Freiset-
zung wird P-Selektin, das Membranbestandteil der vWF-
Speicherorganellen ist, in die Endothelzellmembran inte-
griert (Kanwar et al. 1995; Pereira et al. 2003). P-Selektin ist 
ein wichtiger Adhäsionsrezeptor für Monozyten und 
Thrombozyten. Daher kommt es als Folge der DDAVP-in-
duzierten Freisetzung von P-Selektin zu einer Adhäsion 
von Monozyten, die wiederum durch gleichzeitig freige-
setzte inflammatorische Zytokine zur TF-Synthese stimu-
liert werden. Die nach DDAVP-Gabe beobachtete Abnah-
me der Monozytenzahlen ist durch Adhäsion von Mono-
zyten an Endothelzellen zu erklären.

Als weiteren wichtigen Effekt auf die Hämostase setzt 
DDAVP das zum vWF benachbarte t-PA (Gewebeplasmi-
nogenaktivator) aus den Endothelzellen frei. Dies führt zu 
einer geringfügigen Aktivierung der Fibrinolyse, die durch 
eine schnelle Inaktivierung von Plasmin durch Antiplasmin 
gebremst wird (Emeiss et al. 1997). Daher kann z. B. bei 
einer Blutung eine parallele Gabe von Tranexamsäure zur 
DDAVP-Applikation sinnvoll sein. 

50.1.3 Indikationen

Bedingt durch die Freisetzung von vWF (Von-Willebrand-
Faktor) und indirekt von FVIII (Faktor VIII) kann Des-
mopressin bei den angeborenen Formen der milden Hämo-
philie A zur Anwendung kommen. Entscheidend für die 
Wirksamkeit ist das Vorliegen einer Faktor-VIII-Aktivität 
(FVIII:c) von >5%. Bei der erworbenen Hemmkörperhä-
mophilie A liegen in vielen Fällen sehr hohe Antikörperti-
ter mit nicht messbarem FVIII:c vor. Dies erklärt den feh-
lenden Therapieerfolg mit DDAVP. 

Während der Einsatz von DDAVP bei der kongenitalen 
Von-Willebrand-Erkrankung (vWE) Typ 1 (quantitative 
Abnahme des vWF) unumstritten ist, sind Therapieerfolge 

bei den angeborenen Formen der vWE Typ 2A (Vorliegen 
eines qualitativ minderwertigen vWF) möglich, bei vWE 
Typ 2B (Bildung eines abnormen vWF mit spontaner Bin-
dung an GP 1b der Thrombozytenoberfläche) gelegentlich 
möglich und bei vWE Typ 3 (fehlende Synthese von vWF) 
nicht zu erwarten (Franchini 2007). Bei Patienten mit vWE 
sollte die basale vWF:Rco-(Ristocetin-Kofaktor-)Aktivität 
deutlich über 10% liegen. Inwieweit DDAVP bei erwor-
bener vWE wirksam ist, ist von der zugrunde liegenden 
Ursache (Grunderkrankung) abhängig.

Mit Ausnahme der Thrombasthenie Glanzmann ist bei 
den angeborenen Thrombozytenfunktionsstörungen zu-
meist mit einem sehr guten Effekt von DDAVP auszuge-
hen. Mit einer guten blutstillenden Wirkung von DDAVP 
ist bei Urämie, Hepatopathien, Amyloidosen und medika-
menteninduzierten Thrombozytenfunktionsstörungen 
wie durch Acetylsalicylsäure, NSAR, Ticlopidin, partiell 
bei Clopidogrel, Dextranen und Hydroxyethylstärke aus-
zugehen. In Analogie zum fehlenden Effekt bei der Throm-
basthenie Glanzmann ist nur ein begrenzter blutstillender 
Effekt bei durch GP-IIb-IIIa-Inhibitoren (Abciximab, Tiro-
fiban) erworbenen Thrombozytenfunktionsstörungen zu 
erwarten.

Während der prophylaktische Einsatz von DDAVP bei 
komplikationslosen Operationen und ohne vorbestehende 
Hämostasestörung nicht gerechtfertigt erscheint (Carless et 
al. 2006), mehren sich die Hinweise, dass unter speziellen 
perioperativen Bedingungen DDAVP den Blutverlust redu-
zieren und somit den Fremdblutbedarf vermindern kann 
(Despotis 1999; Koscielny et al. 2004, 2006; Carless et al. 
2006; Franchini 2007). Dies gilt für Patienten mit medika-
menteninduzierten Thrombozytenfunktionsstörungen 
(Acetylsalicylsäure, NSAR, Ticlopidin, Clopidogrel u. ä.), 
v. a. bei nicht elektiven Eingriffen, bei kardiochirurgischen 
Eingriffen mit langer Bypass-Zeit und großem intraopera-
tiven Blutverlust sowie bei Patienten mit Urämie und Le-
berinsuffizienz. Zusätzlich gibt es bereits Hinweise, dass 
DDAVP bei unklaren intraoperativen Blutungen in vielen 
Fällen eine blutstillende Wirkung zeigt. 

Erfolgreiche Anwendungen von DDAVP  

mit  Erstbeschreibung

Angeborene plasmatische Hämostase-

störungen:

Hämophilie A und Subhämophilie A (>5% 
Restaktivität; Mannucci et al. 1977)
Faktor-VIII-Inhibitor (niedrigtitrig; Kesteven et al. 
1984) 
Faktor-XI-Mangel (Schulman 1991)
Afibrinogenämie (De Marco et al. 1986)

4

–

–

–
–

. Abb. 50.1. Wirkungen von Vasopressin (ADH) und Desmopressin 
(DDAVP)
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angeborene kombinierte Hämostasestörungen:

Von-Willebrand-Erkrankung (Typ 1, 2A, 2M, 2N; 
Theiss u. Sauer 1977; Mannucci 2004) 
erworbene Von-Willebrand-Erkrankung (Budde 
et al. 1984)
Marfan-Syndrom (Franchini 2007)

angeborene primäre Hämostasestörungen:

Bernard-Soulier-Syndrom (von Blohn et al. 1986)
Gray-Platelet-Syndrom (Pfueller et al. 1987)
Storage-Pool-Erkrankung (Mannucci 1986)
»isolated prolongation of bleeding time« 
(Kobrinsky et al. 1984)
Thrombozytensekretionsstörungen (Kobrinsky 
et al. 1984)
Glykogenose Typ 1a (Gierke-Krankheit) (Marti et 
al. 1986) 

komplexe, erworbene Hämostasestörungen:

urämische Blutungsneigung (Watson u. Keogh 
1982; Mannucci et al. 1983)
Leberzirrhose (Burroughs et al. 1985)
Blutungsneigung nach Herz-Lungen-Maschine 
(Salzman et al. 1986; Despotis 1999)

medikamentös induzierte Hämostasestörungen:

Acetylsalicylsäure (Mannucci 1986)
Ticlopidin (Mannucci 1986)
Dextran (Lethagen 1992) 
Diclofenac, Ibuprofen, Piroxicam (Koscielny et al. 
1995) 
Hydroxyethylstärke (Lazarchick u. Conroy 1995)
Streptokinase (Johnstone et al. 1990)
Hirudin (Ibbotson et al. 1991) 

50.1.4 Dosierung und Applikation

Da die Erhöhung des Faktors in einem konkreten Fall 
schwer vorauszusagen ist, sollte die Reaktion auf DDAVP 
bei Patienten mit bekannten Blutgerinnungsstörungen vor 
einer geplanten Operation getestet werden. Verschiedene 
Untersuchungen weisen darauf hin, dass die individuelle 
Response von einer Anwendung zur nächsten konstant 
bleibt (De La Fuente et al. 1985; Rodeghiero 1989). Daher 
gibt die Reaktion auf einen DDAVP-Stimulationstest für 
eventuelle künftige Blutungen oder Prophylaxemaßnah-
men wertvolle Informationen. Die in klinisch-pharmakolo-
gischen Studien ermittelte optimale Desmopressindosis 
beträgt 0,3 μg/kgKG bei i.v.-Applikation (Schulman u. 
Johnsson 1991). Sowohl die intravenöse als auch die subku-
tane Gabe von DDAVP unterscheiden sich nicht signifikant 
hinsichtlich der Pharmakokinetik. Die maximale Plasma-
konzentration erreicht nach etwa 1 h ihren Höhepunkt und 
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–
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–
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4
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nimmt dann linear ab. Die Plasmahalbwertzeit liegt zwi-
schen 3,2 und 3,6 h. 

Für das Spray liegt die optimale Dosis bei 2 Sprühstößen 
mit zusammen 300 μg Desmopressin intranasal. In Relation 
zur intravenösen Verabreichung beträgt die Bioverfügbar-
keit 3–5%. Bei Kindern von 4–12 Jahren sollte die Dosis auf 
einen Sprühstoß reduziert werden. Bei der intranasalen An-
wendung können Veränderungen oder Erkrankungen der 
Nasenschleimhaut, wie z. B. Narben oder Ödeme (z. B. bei 
allergischer Rhinitis oder Infektion der oberen Atemwege), 
zu einer veränderten Resorption führen. In diesen Fällen 
sollte DDAVP intranasal nicht angewendet werden.

Maximale Konzentrationen von Faktor VIII treten 30–
50 min nach der intravenösen Injektion auf (70–80 min 
nach subkutaner Injektion), während es 60–120 min dau-
ert, bis ein maximaler Anstieg beim Von-Willebrand-Fak-
tor erreicht ist. In der Folge kommt es zu einem allmäh-
lichen Abfall auf die ursprünglichen Werte, der etwa 6 h 
dauert (Manucci et al. 1976). Bei intranasaler Applikation 
dauert es 60–90 min, bis maximale Konzentrationen von 
Faktor VIII und etwas zeitverzögert des Von-Willebrand-
Faktors vorliegen. Die Anfangsdosis bei intranasaler  
DDAVP-Gabe kann in Abständen von 8–12 h wiederholt 
werden (Schulman u. Johnsson 1991). Bei einigen Patienten 
wird die Reaktion nach erneuten Applikationen schwächer 
oder bleibt ganz aus (Tachyphylaxie). In diesen Fällen 
kommt es nach 3–4 Tagen Anwendungspause wieder zu 
einer adäquaten Reaktion auf die DDAVP-Gabe. 

Dosierungen und Anwendung von DDAVP  

als Antihämorrhagikum

i.v.-Gabe:
0,3–0,4 μg/kgKG (5 Ampullen bei 70 kg: ca. ¾ 
Ampulle pro 10 kgKG) i.v. als Kurzinfusion: 15–
30 min in 50 ml isotonischer NaCl-Lösung
Anwendung präoperativ 30 min vor dem Eingriff 
Anwendung bei peri- oder postoperativ festge-
stellter Blutung sofort
Folgedosen alle 8–12 h, in der Regel 3–4 Dosen 
über 2–7 Tage maximal anwendbar 

intranasales Dosierspray: 
1 h präoperativ 2 Sprühstöße für Erwachsene,  
1 Sprühstoß für Kinder (4–12 Jahre)
Anwendung bei peri- oder postoperativ festge-
stellter Blutung sofort
Folgedosen alle 8–12 h, in der Regel 3–4 Dosen 
über maximal 3 Tage

Gleichzeitige Gabe weiterer gerinnungsrelevanter Me-
dikamente (z. B. Antifibrinolytika, Gerinnungsfaktoren-
konzentrate) kann erforderlich sein! Bei mehrfacher 
Gabe: Wirkungsverlust (Tachyphylaxie)! Flüssigkeits-
bilanz beachten (Natriumspiegel)! 
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50.1.5 Monitoring

Der DDAVP-Einsatz zeigt bei vWE Typ 1 und bei den meis-
ten medikamenteninduzierten Thrombozytenfunktions-
störungen, z. B. durch Acetylsalicylsäure, einen laboranaly-
tischen Response von 80–90%, der auch mit einer Blutstil-
lung einhergeht (Mannucci 1994; Koscielny et al. 2004; 
Franchini 2007). Bei den anderen mit DDAVP therapier-
baren Hämostasestörungen (angeborene Thrombozyten-
funktionsstörungen, weitere Subtypen der vWE, komplexe 
Hämostasestörungen) liegt der laboranalytische Response 
teilweise darunter oder ist vergleichbar. Dieser Response ist 
grundsätzlich in einem DDAVP-Stimulationstest individu-
ell zu überprüfen. Die Veränderungen lassen sich über die 
In-vivo-Blutungszeit, die In-vitro-Verschlusszeiten mit 
dem PFA-100®, der Faktor-VIII-Aktivität, der vWF-Aktivi-
täten und der APTT (aktivierte partielle Thromboplastin-
zeit) orientierend messen.

Zudem sollte die Thrombozytenzahl als Sicherheitsgrö-
ße bestimmt werden, wenn bei Patienten mit vWE eine 

genaue Subtypenklassifizierung, z. B. über eine Multimer-
analyse, noch nicht vorliegt. Eine DDAVP-Gabe kann bei 
vWE Typ 2B zu einer passageren Thrombopenie führen. 
Diese Patienten sollten dann zukünftig kein DDAVP mehr 
erhalten.

DDAVP vermag die endogen vorhandene Faktor-VIII-
Aktivität (FVIII:c) und die vWF-Aktivität (vWF:Rco und 
vWF:Ag) um das 2,5- bis 6-fache zu steigern, die APTT zu 
verkürzen sowie die In-vivo-Blutungszeit, die In-vitro-
Verschlusszeiten mit dem PFA-100® und Faktor-VIII-vWF- 
sowie Kollagen-vWF-Bindungsaktivitäten zu normali-
sieren (siehe Übersicht). In der Regel sind laboranalytische 
Kontrollen vor und ca. 60 min nach Applikation von  
DDAVP ausreichend. Bei Patienten mit vWE sollte beim 
ersten DDAVP-Stimulationstest auch noch 4 h nach  
DDAVP-Gabe eine laboranalytische Kontrolle erfolgen, da 
bei einigen Subtypen der vWE, z. B. Typ 2A oder 2M, be-
reits frühzeitig die vWF-Aktivitäten abklingen und damit 
eine reduzierte Wirkdauer vorliegen kann.

Messgrößen beim DDAVP-Monitoring und die zu erwartende Veränderung

Plasmatische Messgrößen:
FVIII:c (Faktor-VIII-Aktivität) ↑↑
vWF:Rco (Ristocetin-Kofaktor) ↑↑
vWF:Ag (Von-Willebrand-Faktor-Antigen) ↑↑
APTT ↓

thrombozytäre Messgrößen:
PFA-100: Epinephrin/Kollagen ↓↓
PFA-100: ADP/Kollagen ↓
In-vivo-Blutungszeit ↓

4
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–
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Sicherheitsgrößen:
Thrombozytenzahl
Natriumspiegel im Serum (bei mehrfacher Anwen-
dung)

spezielle Messgrößen (bei Patienten mit vWE):
vWF:Kollagen BA (Von-Willebrand-Faktor:Kollagen-
bindende Aktivität) ↑
vWF:Faktor VIII BA (Von-Willebrand-Faktor:Faktor VIII-
bindende Aktivität) ↑
RIPA (ristocetininduzierte Thrombozytenaggregation) ↑ 

4
–
–

4
–
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–

50.1.6 Nebenwirkungen

DDAVP hat wenige, zu meist nur leichte Nebenwirkungen 
(Balduini et al. 1999). Bei zu schneller Infusion kann es zu 
Kopfschmerzen, Flush und Blutdrucksenkung mit reflekto-
rischem leichten Anstieg der Pulsfrequenz kommen. Wenn 
die Infusionsgeschwindigkeit verringert wird, werden diese 
Nebenwirkungen in der Regel schwächer. Wie bei anderen 
Peptiden sind in Einzelfällen Überempfindlichkeitsreakti-
onen (z. B. Juckreiz, Exanthem, Fieber, Bronchospasmus, 
Anaphylaxie) möglich. Einige Patienten klagen über vorü-
bergehende Magen-Darm-Beschwerden.

DDAVP darf aufgrund der in einigen Fällen beobachte-
ten Blutdruckerhöhung nur mit Vorsicht bei Patienten mit 
koronarer Herzkrankheit oder Hypertonie angewendet 
werden. Bei der Anwendung von DDAVP wurden in sel-
tenen Fällen thromboembolische Komplikationen (Throm-

bosen, akuter Hirn- oder Myokardinfarkt) bei Patienten 
mit erhöhter Thromboseneigung beobachtet. Nach ersten 
Berichten über 3 Myokardinfarkte bei Patienten, die mit 
DDAVP behandelt worden waren, wurde Ende der 1980-
Jahre eine mögliche prothrombotische Wirkung in Betracht 
gezogen. Daraufhin wurde eine umfangreiche Studie 1989 
mit dem Ergebnis durchgeführt, dass DDAVP das Throm-
boserisiko nicht signifikant erhöht (10 Thrombosefälle auf 
430.000 Patienten, die mit DDAVP intravenös behandelt 
worden waren; Mannucci et al. 1994). Obwohl nicht fest-
steht, inwieweit ein kausaler Zusammenhang zwischen der 
Verabreichung von DDAVP und diesen Ereignissen be-
stand, wird empfohlen, DDAVP bei erhöhter Thrombose-
neigung nur mit Vorsicht einzusetzen (Carless et al. 2006; 
Franchini 2007). 

Besonders nach übermäßiger Flüssigkeitsaufnahme 
kann es zu einer Wasserretention mit folgenden Begleit-

50.1 · DDAVP
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symptomen kommen: Gewichtszunahme, Hyponatriämie 
und in schweren Fällen Krämpfe, teilweise verbunden mit 
Bewusstseinseinschränkungen. In schweren Fällen kann 
eine Wasservergiftung (Serumosmolalität unter 285 mosm/
kg, Plasmanatrium unter 135 mmol/l) mit Hirnödem, Er-
regungszuständen, zentralen Krämpfen und Bewusstseins-
trübung bis hin zum Koma auftreten. Dies gilt besonders 
für Kleinkinder bis zu einem Jahr oder älteren Patienten, 
abhängig von ihrem Allgemeinzustand. In Einzelfällen ist 
unter der Behandlung mit der intranasalen Lösung über ein 
Hirnödem berichtet worden. Da keine therapeutischen Er-
fahrungen vorliegen und da insbesondere bei nicht kontrol-
lierter Flüssigkeitszufuhr und wiederholter Anwendung die 
Gefahr einer Wasserintoxikation besteht, darf Octostim®-
Dosierspray bei Säuglingen und Kindern unter 4 Jahren 
nicht angewendet werden. Um eine Wasserintoxikation zu 
vermeiden, sollte auf eine ausgewogene Wasserbilanz ge-
achtet werden. DDAVP darf bei habitueller Polydipsie und 
bei krankhaft vermehrter Flüssigkeitsaufnahme, z. B. psy-
chogener Polydipsie oder Polydipsie bei Alkoholikern, 
nicht angewendet werden. 

Die Wasserretention ist bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion in der Regel ohne klinische 
Relevanz. DDAVP kann die Katecholaminwirkung beein-
flussen. Im Falle einer Überdosierung sollte die Dosis re-
duziert bzw. die Häufigkeit der Verabreichung vermindert 
werden. Bei Hirnödem ist eine sofortige Einweisung zur 
Intensivtherapie notwendig, Krämpfe im Kindesalter be-
dürfen ebenfalls Intensivmaßnahmen. Es ist kein spezi-
fisches Antidot gegen DDAVP bekannt. Sollte eine be-
trächtliche Flüssigkeitsretention beunruhigen, kann mit 
einem Saluretikum wie Furosemid eine Diurese herbeige-
führt werden.

Bisherige klinische Erfahrungen mit der intranasalen 
Anwendung von DDAVP in der Schwangerschaft und Still-
zeit ergaben keine Hinweise auf nachteilige Wirkungen für 
Mutter und Kind. DDAVP wird bei Frauen nur in sehr ge-
ringen Mengen in die Muttermilch ausgeschieden. DDAVP 
kann die Wirkung des zur Wehenstimulation eingesetzten 
Oxytocins verstärken. Peripartal sollte die intravenöse 
DDAVP-Gabe erst unmittelbar vor der Geburt erfolgen. 
Eine Richtgröße stellt die Öffnung des Muttermunds dar 
(Primapara: 8–10 cm, Multipara: 6–8 cm).

Bei älteren Patienten und Patienten mit fortgeschrit-

tener Herzkrankheit und Niereninsuffizienz sollte 

DDAVP mit Vorsicht angewendet werden. Bei klei-

nen Kindern ist v. a. bei mehrmaliger Applikation 

Vorsicht geboten.

!
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50.2 Antifibrinolytika

 C. Jámbor, C. F. Weber

Antifibrinolytika werden zur Prophylaxe und Therapie der Hyperfibrinolyse ein-
gesetzt. Ihre Wirksamkeit ist in klinischen Studien belegt. Antifibrinolytika hem-
men entweder direkt die Plasminwirkung oder die Plasmingenerierung. Die syn-
thetischen Antifibrinolytika Tranexamsäure und ε-Aminokapronsäure hemmen 
die Plasminbildung und können oral, intravenös und lokal appliziert werden. 
Nachdem der direkte Plasmininhibitor Aprotinin vom Markt genommen wurde, 
sind sie die einzigen für den klinischen Einsatz verfügbaren Antifibrinolytika. 

> Einleitung 

50.2.1 Substanzklasse und Präparate

Antifibrinolytika hemmen bestimmte Schritte der Fibrinolyse. 
Indirekt wirksame Substanzen hemmen Enzyme, die Plasmi-
nogen in Plasmin umwandeln, direkt wirksame Substanzen 
blockieren das Plasmin selbst. Seit dem Ruhen der Zulassung 

von Aprotinin (Trasylol®) am 5.11.2007 steht in Deutschland 
aktuell nur eine Substanz zur Verfügung, die Tranexamsäure 
(Cyklokapron®, Ugurol®, Anvitoff ®). ε-Aminokapronsäure 
(Amicar®) ist in Deutschland ebenfalls nicht auf dem Markt.

Die beiden Wirkstoffe, ε-Aminokapronsäure und 
Tranexamsäure (p-Aminomethylzyklohexancarbonsäure) 

50.2 · Antifibrinolytika
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sind synthetische Analoga der Aminosäure Lysin. Beide 
Wirkstoffe sind von der chemischen Summenformel her 
identisch, wobei die Tranexamsäure die zyklische Form der 
ε-Aminokapronsäure darstellt. Aprotinin, ein basisches Po-
lypeptid aus 58 Aminosäuren, ist ein aus Rinderlungen bzw. 
-pankreas extrahierter unspezifischer Serinproteaseinhibi-
tor, der seine Wirkung durch die Bildung von reversiblen 
Enzyminhibitorkomplexen (z. B. mit Trypsin, Chymotryp-
sin, Plasmin, Kallikrein) entfaltet. Aktuelle Studien über die 
Wirksamkeit eines rekombinant hergestellten Aprotinins 
sind vielversprechend (Veres et al. 2007), eine Zulassung 
liegt allerdings noch nicht vor.

Im Vergleich zu Aprotinin liegen für die Lysinanaloga 
deutlich weniger randomisierte Studien über deren anti-
fibrinolytische bzw. blutsparende Effektivität vor. In einer 
neueren Metaanalyse wird beschrieben, dass Aprotinin im 
Vergleich zur Tranexamsäure und ε-Aminokapronsäure 
den Blutverlust bei kardiochirurgischen Eingriffen signifi-
kant reduziert, ein Unterschied in dem Ausmaß der not-
wendigen Bluttransfusionen und der Rethorakotomieraten 
konnte jedoch nicht gezeigt werden (Brown et al. 2007). 

50.2.2 Wirkmechanismus

Aprotinin

Aprotinin ist ein unspezifischer, kompetitiver Breitspekt-
rum-Serinproteaseinhibitor und besitzt damit vielfältige 
Wirkungen. Es konnten neben antifibrinolytischen Eigen-
schaften auch antiinflammatorische, pro- und antikoagula-
torische sowie thrombozytenschonende Effekte nachgewie-
sen werden.

Wirkungen

Aprotinin hemmt das Plasmin direkt durch reversible Kom-
plexbildung. Dadurch wird die durch Plasmin vermittelte 
Spaltung des Fibrinmoleküls verhindert. Ein weiterer Effekt 
dieser Komplexbildung ist die Hemmung der durch Plas-
min vermittelten Konversion von Prourokinase zu Uroki-
nase. Aprotinin durchbricht auf diesem Weg eine aktive 
Fibrinolyse. 

In hoher Dosierung entfaltet Aprotinin seinen antifibri-
nolytischen Effekt über weitere Mechanismen und besitzt 
auch eine antiinflammatorische Wirkung. Durch Komplex-
bildung mit Kallikrein verhindert Aprotinin die Bildung 
von Bradykinin und inhibiert damit die durch Bradykinin 
vermittelte Freisetzung von Gewebeplasminogenaktivator 
durch Endothelzellen (Khan et al. 1999). Eine weitere Folge 
der Komplexbildung mit Kallikrein ist eine Inhibierung der 
Freisetzung der fibrinolytisch hoch wirksamen neutrophi-
len Elastase (Wachtfogel et al. 1993). Die antiinflammato-
rische Wirkung des Aprotinins beruht auf der Hemmung 
von TNF-α, auf der verminderten Ausschüttung von IL-8, 

der vermehrten Freisetzung von IL-10 sowie der Hemmung 
des Komplementsystems (Hill et al. 1996) .

Die prokoagulatorische Wirkung des Aprotinins be-
steht in der Inhibition von aktiviertem Protein C und somit 
in der Verhinderung der Proteolyse und Inaktivierung der 
Faktoren Va und VIIIa. Des Weiteren hemmt Aprotinin die 
plasminvermittelte Aufspaltung des Von-Willebrand-Fak-
tors (Paparella et al. 2004). Ein antikoagulatorischer Effekt 
ist die Inhibierung von Faktor XIIa und somit die Hem-
mung der Thrombinbildung über den intrinsischen Gerin-
nungsweg (Mojcik u. Levy 2001). 

Dem Aprotinin wird auch ein thrombozytenschüt-
zender Effekt zugeschrieben. Das Medikament verhindert 
die Inaktivierung der GP-Ib-IX-Rezeptoren der Thrombo-
zyten durch das Plasmin und vermindert ferner die Akti-
vierung der Thrombozyten durch das Thrombin (Cramer 
et al. 1991; Landis et al. 2001). 

Pharmakokinetik

Nach intravenöser Applikation verteilt sich Aprotinin im 
Extrazellulärraum, was zu einem initialen Abfall der Plas-
maaprotininkonzentration mit einer Halbwertszeit von 
0,3–0,7 h führt. Weniger als 5% des Wirkstoffs werden un-
verändert renal ausgeschieden. Der Rest wird nach glome-
rulärer Filtration in den proximalen Tubuli aktiv reabsor-
biert und dort in Phagolysosomen gespeichert, wo er durch 
lysosomale Enzyme abgebaut wird. Die Halbwertszeit der 
terminalen Eliminationsphase ist inkonstant und beträgt 
abhängig von der applizierten Dosis zwischen 150 min und 
10 h. 

Tranexamsäure und ε-Aminokapronsäure

Tranexamsäure und ε-Aminokapronsäure hemmen das 
Andocken von Plasminogen an das Fibrinmolekül und da-
durch die Plasminbildung. Die antifibrinolytische Wirk-
samkeit der Tranexamsäure ist etwa 10-mal stärker als die 
der ε-Aminokapronsäure.

Wirkungen

Die Umwandlung der inaktiven Vorstufe Plasminogen in 
das fibrinolytisch wirksame Plasmin durch t-PA wird nach 
Bindung des t-PA-Plasminogenkomplexes über die Lysin-
bindungsstellen des Plasminogens an den Lysinresten der 
Fibrinmoleküle 1000-fach beschleunigt (. Abb. 50.2a).

Somit wird die Plasminbildung direkt am Gerinnsel lo-
kalisiert. Tranexamsäure und ε-Aminokapronsäure blo-
ckieren diese Lysinbindungsstellen am Plasminogen und 
verhindern damit dessen Konversion zu Plasmin und in der 
Folge die Spaltung des Fibrinmoleküls (. Abb. 50.2b; Man-
nucci 1998).

Ein weiterer Effekt der inhibierten Konversion von 
Plasminogen zu Plasmin ist eine Verhinderung der plas-
mininduzierten Spaltung der GP-Ib-IX-Rezeptoren der 
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Thrombozyten (Quinton et al. 2004). Die protektive Wir-
kung der Lysinanaloga auf Thrombozyten ist im Vergleich 
zu Aprotinin geringer, weil hier hauptsächlich die fibringe-
bundene Plasminbildung gehemmt wird. 

Pharmakokinetik

Tranexamsäure kann oral und intravenös appliziert wer-
den. Die orale Bioverfügbarkeit beträgt 30–50%. Bei einer 
Plasmaproteinbindung von 3% (ausschließlich an Plasmin 
gebunden) ist das Medikament zu 100% plazentagängig. 
Die Halbwertszeit beträgt 2,3 h. 

Tranexamsäure wird zu 95% renal ausgeschieden; 

eine Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz wird 

empfohlen.

ε-Aminokapronsäure wird zu 10% zu Adipinsäure verstoff-
wechselt und renal ausgeschieden; über 65% der ε-Amino-
kapronsäure werden unverändert renal eliminiert. Die 
Halbwertszeit beträgt 2 h.

50.2.3 Dosierung und Applikation 

Aprotinin

Aprotinin ist seit Ende 2007 nicht mehr als Antifibrinolyti-
kum für den klinischen Einsatz zugelassen. Aus diesem 
Grund wird auf die Darstellung der unterschiedlichen Do-
sierungsschemata des Aprotinins verzichtet.

Tranexamsäure

Es existieren keine eindeutigen Dosisempfehlungen für 
Tranexamsäure bei herzchirurgischen Eingriffen mit 
 extrakorporaler Zirkulation. Wegen der raschen renalen 
Elimination wird die kontinuierliche Applikation nach Bo-
lusgabe der einmaligen Bolusgabe von 50–100 mg/kgKG 
vorgezogen (Dowd et al. 2002). Häufig verwendete Dosie-
rungsschemata sind:

10–15 mg/kgKG über 30 min nach Narkoseeinleitung, 
1 mg/kgKG in das Priming-Volumen der HLM und 
6,5 mg/kgKG pro Stunde kontinuierlich über 10 h im 
Anschluss an die Bolusgabe
3-mal 2 g nach der Narkoseeinleitung, in das Priming-
volumen der HLM, am Ende der Bypass-Phase
10 mg/kgKG über 30 min nach Narkoseeinleitung und 
1 mg/kgKG pro Stunde während der Operation
therapeutische intravenöse Gabe bei Blutung aufgrund 
einer Hyperfibrinolyse: 1–2 g i.v.
orale Applikation bei der Therapie und Prophylaxe von 
Blutungen infolge gesteigerter lokaler Fibrinolyse 
(Prostatektomie, rezidivierende gastrointestinale Blu-
tungen, Colitis ulcerosa, essenzielle oder IUP-induzier-
te Hypermenorrhoe, Epistaxis, Zahnextraktion bei 
Patienten mit Koagulopathien): 2- bis 3-mal täglich 
1,0–1,5 g p.o.

ε-Aminokapronsäure

10 g (oder 150 mg/kgKG) als Bolus i.v., gefolgt von 2 g/
h (oder 15 mg/kgKG/h) während des kardiopulmona-
len Bypasses

Die Gabe eines Antifibrinolytikums muss in ein therapeu-
tisches Gesamtkonzept der Therapie der Koagulopathie 
einbezogen werden. 

!
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. Abb. 50.2a,b. Fibrinolyse. a Aktivierung: Plasminogen bindet durch 
Lysinbindungsstellen an Lysinreste des Fibrinmoleküls. Dadurch wird 
seine Umwandlung zu Plasmin 1000-fach beschleunigt; b Hemmung: 
Tranexamsäure blockiert die Lysinbindungsstellen des Plasminogens 
und hemmt dadurch die Plasminbildung (aus Jambor, Görlinger 2007)

50.2 · Antifibrinolytika
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Im Rahmen der Hyperfibrinolyse kann es häufig zu 

einem starken Verbrauch des Fibrinogens bis hin zur 

vollständigen Defibrinierung des Patienten kom-

men. Dieser Fibrinogenmangel muss dann nach 

Durchbrechen der Hyperfibrinolyse entsprechend 

ausgeglichen werden.

50.2.4 Nebenwirkungen

Tranexamsäure und ε-Aminokapronsäure

Unter der Therapie mit Tranexamsäure und ε-Aminokap-
ronsäure sind allergische Reaktionen beobachtet worden 
(Lucas-Polomeni et al. 2004), sowohl systemisch als auch in 
Form von Hautausschlägen. Insbesondere bei Patienten mit 
angeborener oder erworbener Thrombophilie kann 
Tranexamsäure zu vermehrten Thrombosen führen. Bei 
Blutungen im Harntrakt kann bei der Anwendung von 
Tranexamsäure eine Verstopfung der Harnleiter mit nach-
folgendem Urinaufstau entstehen. Selten können Sehstö-
rungen und gastrointestinale Nebenwirkungen wie Übel-
keit, Erbrechen und Diarrhoe vorkommen.

Aprotinin

Das BfArM hat für das Aprotinin am 5.11.2007 mit sofor-
tiger Wirkung das Ruhen der Zulassung angeordnet. In den 
viel diskutierten Studien von Mangano (2006) und Karkou-
ti (2006) wurden bei Patienten, die im Rahmen von herz-
chirurgischen Eingriffen prophylaktisch mit Aprotinin 
 behandelt wurden, im Vergleich zu Tranexamsäure oder  
ε-Aminokapronsäure eine erhöhte Inzidenz an Nierenver-
sagen, kardiovaskulären und zerebrovaskulären Ereignis-
sen aufgezeigt. 

Zunächst wurde im Oktober 2007 ein Stufenplanver-
fahren zur Neubewertung des Nutzen-Schaden-Verhält-
nisses von Aprotinin durchgeführt. Eine Reanalyse der 
Studien durch das FDA konnte die negativen Effekte auf die 
Nierenfunktion bestätigen, wohingegen negative Auswir-
kungen auf zerebrovaskuläre und kardiovaskuläre Ereig-
nisse sowie auf die Krankenhaussterblichkeit nicht signifi-
kant demonstriert werden konnten. 

Die vorläufigen Ergebnisse der unabhängig von phar-
mazeutischen Unternehmen durchgeführten, vom kana-
dischen Gesundheitsministerium geförderten, randomi-
sierten, kontrollierten, multizentrischen BART-Studie 
führten letztlich zum Ruhen der Zulassung. In dieser Studie 
wurde Aprotinin gegen Tranexamsäure und ε-Aminokap-
ronsäure hinsichtlich der Reduzierung von massiven Blu-
tungen, dem Bedarf an Bluttransfusionen sowie der Inzi-
denz von Komplikationen an ca. 2.700 herzchirurgischen 
Hochrisikopatienten untersucht. Ende Oktober 2007 wur-
de die Studie vorzeitig beendet. Der primäre Endpunkt, 
eine Reduktion des absoluten Risikos für das Auftreten 

! massiver postoperativer Blutungen um 3% und für die Not-
wendigkeit von Bluttransfusionen um 10% bei der Behand-
lung mit Aprotinin gegenüber den Vergleichsgruppen wur-
de bei einer geplanten Zwischenauswertung bereits erreicht. 
Gleichzeitig war die 30-Tage-Sterblichkeitsrate der mit 
Aprotinin behandelten Patientengruppe (6%) im Vergleich 
zu Patienten, die mit Tranexamsäure (3,9%) oder mit Ami-
nokapronsäure (4%) behandelt wurden, nicht signifikant 
erhöht. Diese Ergebnisse führten zu der vorzeitigen Been-
digung der BART-Studie (Fergusson et al. 2008). In der 
Folge wurde Aprotinin die Zulassung als Antifibrinolyti-
kum entzogen.

50.2.5 Indikationen

Es gibt eine ganze Reihe von Krankheitsbildern, bei denen 
mit der Entwicklung einer Hyperfibrinolyse gerechnet wer-
den muss (siehe Übersicht). Über die genaue Inzidenz einer 
Hyperfibrinolyse bei diesen Krankheitsbildern liegen bis-
her keine genauen Daten vor.

Zur Hyperfibrinolyse prädisponierende 

 Erkrankungen und Situationen

Kardiochirurgie (Einsatz der extrakorporalen 
 Zirkulation)
Lebertransplantation (Xia u. Steadman 2005)
Operationen an der Lunge, Pankreas und an den 
Nebennieren
tumorassoziierte Hyperfibrinolyse (Ovarial-, Prosta-
ta-, Pankreaskarzinom, kolorektale Tumoren und 
Promyelozytenleukämie; Oudijk et al. 2000)
Verbrauchskoagulopathie (DIC)
Hypothermie und Hyperthermie
medikamentös induzierte Hyperfibrinolyse (z. B. 
nach DDAVP), aktiviertes Protein C
Polytrauma (Schoechl 2006)
fulminantes Leberversagen (Colucci et al. 2003)
Prostata- oder Blasenresektionen
peripartale Blutungen (Uterus, Plazenta; Pfanner u. 
Kilgert 2006)
vorhergehende »lokale« Lysetherapie
Kreislaufstillstand und Reanimation
erworbener α2-Antiplasmin-Mangel (bei Transfusi-
on großer SD-Plasma-Mengen) 
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Cave

50.2.6 Operative Medizin

Prophylaxe 

Kardiochirurgie

Beim Einsatz der extrakorporalen Zirkulation kommt es zu 
einer Aktivierung der Fibrinolyse durch verschiedene Me-
chanismen:

Kontaktaktivierung durch den Fremdoberflächenkon-
takt,
inflammatorische Reaktion auf die EKZ.

Zur prophylaktischen Anwendung von Antifibrinolytika ist 
die Datenlage insoweit eindeutig, als dass die Antifibrino-
lytika Aprotinin, Tranexamsäure und ε-Aminokapronsäure 
den Blutverlust, den Fremdblutbedarf und die Rethora-
kotomierate bei herzchirurgischen Eingriffen mit extrakor-
poraler Zirkulation (EKZ) senken (Laupacis u. Fergusson 
1997; Henry et al. 2001). Nachdem in Deutschland kein 
Alternativpräparat zu Tranexamsäure zur Verfügung steht, 
wird die antifibrinolytische Prophylaxe bei allen kardio-
chirurgischen Eingriffen mit Tranexamsäure durchgeführt. 
Die verabreichte Dosis variiert stark, weil es keine evidenz-
basierte Empfehlungen gibt. Bei Patienten mit schwerer 
Niereninsuffizienz sollte eine Dosisreduktion vorgenom-
men werden.

Lebertransplantation

Patienten zur Lebertransplantation haben eine sehr kom-
plexe Pathologie, was Gerinnungsstörungen betrifft. Meis-
tens weisen diese Patienten einen profibrinolytischen Status 
auf. Die Aktivität von t-PA ist aufgrund der reduzierten 
Klärfunktion des retikuloendothelialen Systems erhöht, die 
inhibitorische Aktivität erniedrigt, und es kommt während 
der Reperfusion zu einer massiven Freisetzung von t-PA. 
Diese Faktoren begünstigen die Entstehung einer Hyper-
fibrinolyse (Groenland u. Porte 2006). Aufgrund des häu-
figen Auftretens einer Hyperfibrinolyse – vorwiegend in 
der anhepatischen Phase der Lebertransplantation oder im 
Rahmen der Reperfusion des Transplantats – werden in 
vielen Transplantationszentren prophylaktisch Antifibri-
nolytika eingesetzt (Pietsch u. Schaffranietz 2006). Das 
scheint effektiv den Blutverlust und den Transfusionsbedarf 
zu senken (Chabbat et al. 1993).

Es gibt aber auch Patienten, die einen prothrombo-
tischen Status aufweisen. Die Prophylaxe mit einem Anti-
fibrinolytikum kann bei diesen Patienten zu thromboem-
bolischen Komplikationen führen (Baubillier et al. 1994; 
Fitzsimons et al. 2001; Ramsay et al. 2004).

Schließlich haben verbesserte chirurgische Techniken, 
anästhesiologisches Management und Organprotektion zu 
einer drastischen Reduktion des Transfusionsbedarfs bei-
getragen. Vor diesem Hintergrund und im Zeitalter des 
POC- (Point-of-Care-) Gerinnungsmonitorings mit TEG 

4

4

(Thrombelastographie) wird der Nutzen einer antifibrino-
lytischen Prophylaxe bei Lebertransplantationen unter-
schiedlich bewertet.

Am Universitätsklinikum Essen wird seit 1999 nur bei 
Patienten mit einem erhöhten Risiko für eine Hyperfibrino-
lyse (fulminantes Leberversagen oder stark eingeschränktes 
Gerinnungspotenzial) zu Beginn der Operation ein Fibri-
nolysehemmer appliziert (Görlinger et al. 2006). Nach den 
Erfahrungen mit 642 Lebertransplantationen zwischen 
2000 und 2005 lag die Inzidenz einer intraoperativen Hy-
perfibrinolyse unter Monitoring mittels Thrombelastogra-
phie bei 60%. Davon war ein Drittel nach der Reperfusion 
des Transplantats selbstlimitierend. Die Therapie mit einem 
Antifibrinolytikum war nur bei zwei Dritteln, also bei 40% 
der Transplantationen, notwendig. Ein Beispiel für eine 
selbstlimitierende Hyperfibrinolyse zeigt . Abb. 50.3.

Orthopädie

Es konnte in einer Metaanalyse von 43 Studien gezeigt werden, 
dass durch die Anwendung von Tranexamsäure oder Aproti-
nin der Fremdblutbedarf bei großen orthopädischen Operati-
onen reduziert werden kann (Zufferey et al. 2006). Eine gene-
relle Empfehlung für den Einsatz von Antifibrinolytika bei 
diesen Operationen kann jedoch in Anbetracht des Risikopro-
fils der Medikamente nicht ausgesprochen werden.

Therapeutische Applikation

Operationen an t-PA-reichen Organen

Bei Operationen an t-PA-reichen Organen (Lunge, Pankre-
as, Nebenniere, Uterus, Prostata, Blase, Gehirn) kann durch 
die Traumatisierung des Gewebes mit hoher fibrinoly-
tischer Aktivität eine lokale Aktivierung der Fibrinolyse zu 
massiven lokalen Blutungen führen. Die Entwicklung einer 
systemischen Hyperfibrinolyse rechtfertigt den Einsatz 
eines Fibrinolysehemmers (. Abb. 50.4).

Peripartale Blutung

Die Hyperfibrinolyse spielt bei lebensbedrohlichen peri-
partalen Blutungen eine besondere Rolle. 

Post partum wird die t-PA-Synthese gesteigert, zudem 
kommt es zu einer Abnahme des α2-Antiplasmin-Spie-
gels. Daraus resultiert eine gesteigerte Plasminbildung 
und -aktivität, die durch eine Zunahme der Fibrinolyse 
große Gefahren in sich birgt.

Eine überschießende Aktivierung des Fibrinolysesystems, 
z. B. im Rahmen von Geburtsverletzungen, Uterusatonie, 
Fruchtwasserembolie oder eines HELLP-Syndroms, kann zu 
einer fulminant verlaufender Hyperfibrinolyse mit massiven 
Blutungskomplikationen führen (Pfanner u. Kilgert 2006). 

50.2 · Antifibrinolytika
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. Abb. 50.3. Selbstlimitierende Hyperfibrinolyse bei einer Lebertransplantation im ROTEM (Pentapharm, München). Am Ende der anhepa-
tischen Phase wird das Gerinnsel nach 40 min instabil und löst sich auf. Ohne diffuse Blutungsneigung wurde keine Therapie durchgeführt.  
In der Reperfusion ist die Hyperfibrinolyse unverändert und zu Operationsende beginnt die Lyse deutlich später. 2 h danach ist sie nicht mehr 
nachweisbar. Die Hyperfibrinolyse hat sich ohne Therapie selbst limitiert. Violetter Bereich <20 mm; blauer Bereich >20 mm. Reihenfolge: 1, 2, 3, 4 
(aus Jambor, Görlinger 2007)

. Abb. 50.4. ROTEM eines Patienten mit komplexer intraoperativer Hämostasestörung und massiver diffuser Blutung während eines urolo-
gischen Eingriffs. Im EXTEM und INTEM löst sich das Gerinnsel innerhalb von 20–30 min auf. Diese fulminante Hyperfibrinolyse wird im APTEM 
beseitigt. Die Gabe eines Antifibrinolytikums stellt die kausale Therapie dar (aus Jambor, Görlinger 2007)

Polytrauma

Hyperfibrinolysen sind bei schweren Polytraumata wahr-
scheinlich häufiger, als in der Literatur beschrieben. Schöchl 
fand in der retrospektiven Analyse von über 200 polytrau-
matisierten Patienten, dass die Inzidenz einer Hyperfibrino-
lyse bei Polytraumata mit einem ISS-Score über 25 bei knapp 
15% liegt (Schoechl 2006). Das Auftreten einer Hyperfibri-

nolyse kann bei Schwerstverletzten nicht sicher vorherge-
sagt werden. Am häufigsten ist eine Hyperfibrinolyse bei 
Patienten mit Thoraxtrauma, stumpfem Bauchtrauma, Be-
cken- und Schädel-Hirn-Trauma. Die Letalität dieser Pati-
enten innerhalb der ersten 48 h ist mit ca. 80% sehr hoch. 

Dies wirft die Frage auf, ob die prophylaktische Gabe 
eines Antifibrinolytikums die Sterblichkeit von schwer po-
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lytraumatisierten Patienten mit massiver Blutung beein-
flussen kann. Die Antwort auf diese Frage liefern uns hof-
fentlich bald die Ergebnisse der weltweit angelegten 
CRASH2-Studie. Hier wird etwa 20.000 erwachsenen 
Traumapatienten mit schwerer Blutung randomisiert ent-
weder Tranexamsäure oder Placebo appliziert und unter-
sucht, ob die Intervention einen Einfluss auf den Blutverlust 
und die Sterblichkeit hat. 

Ein neuerer Therapiealgorithmus zur Gerinnungs-

therapie des blutenden polytraumatisierten Pati-

enten mit einem ISS-Score >25 empfiehlt die pro-

phylaktische Gabe eines Fibrinolysehemmers bei ei-

ner MCFEXTEM < 35 mm oder CTEXTEM >80 s im ROTEM 

(MCF = »maximal clot firmness«, CT = »clotting ti-

mie«; Görlinger et al. 2006).

50.2.7 Nicht operative Medizin

Primäre Menorrhagie

Tranexamsäure reduziert den Blutverlust bei exzessiver 
Menstruationsblutung um ca. 40–50% (Bonnar u. Sheppard 
1996). Eine orale Therapie sollte nur dann durchgeführt 
werden, wenn organische Ursachen der Menorrhagie aus-
geschlossen wurden und wenn effektivere, kombinierte 
Östrogen-Progesteron-Präparate kontraindiziert sind.

Obere Gastrointestinalblutung

Eine Metaanalyse an fast 1.300 Patienten mit Gastrointes-
tinalblutungen aufgrund peptischer Ulzera oder Mukosae-
rosionen konnte die Wirksamkeit von Tranexamsäure 
nachweisen: Nachblutungen wurden um 20–30%, chirur-
gische Interventionen um 30–40% und die Sterblichkeit um 
40% reduziert (Henry u. O‘Connell1989). Trotzdem ist die 
Behandlung mit Tranexamsäure bei oberen Gastrointes-
tinalblutungen aufgrund der hervorragenden Wirksamkeit 
der endoskopischen Interventionen nicht sehr verbreitet. 

Zahnfleischblutung bei Patienten mit vorbe-

stehender Gerinnungsstörung

Blutungen im Rahmen von Zahnextraktionen bei Hämo-
philiepatienten können erfolgreich mit Tranexamsäure 
oder ε-Aminokapronsäure reduziert werden. Auch der Be-
darf an Gerinnungsfaktorenkonzentraten wurde in 2 
kleineren Studien gesenkt (Walsh et al. 1971; Forbes et al. 
1972). 

Thrombozytopenieassoziierte Blutung

Mukosablutungen bei thrombopenischen Patienten konn-
ten in 2 unkontrollierten Studien an 30 Patienten mit ε-
Aminokapronsäure erfolgreich gestoppt werden (Bartholo-
mew et al. 1989).

!

50.2.8 Monitoring

Klassische Laborparameter – wie z. B. die D-Dimere – ha-
ben nur eine geringe Korrelation zum Auftreten und Aus-
maß einer Hyperfibrinolyse. Sie sind daher als Fibrinolyse-
marker im Rahmen einer akuten Blutung ungeeignet (Lang 
u. Depka 2006). Eine Erweiterung der Hyperfibrinolyse-
diagnostik stellt die Thrombelastographie (TEG) dar. Ge-
nerell spricht man von einer Hyperfibrinolyse, wenn die  
MCFEXTEM (maximal clot firmness, maximale Gerinnselfes-
tigkeit im EXTEM) innerhalb von 60 min um mehr als 15% 
abnimmt. Eine weitere Differenzierung der Hyperfibrino-
lyse im ROTEM erfolgt nach dem Zeitpunkt des Beginns 
und dem Ausmaß der Hyperfibrinolyse (7 Kap. 66).
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50.3 Plasma 

P. Hellstern

Frischplasma ist ein Blutprodukt, das alle Gerinnungsfaktoren in physiologischer 
Konzentration enthält. Zur therapeutischen Anwendung steht gefrorenes Frisch-
plasma, lyophylisiertes Humanplasma und virusinaktiviertes Poolplasma zur Ver-
fügung. Gesicherte Indikationen sind die Behandlung der TTP (thrombotisch-
thrombozytopenische Purpura), komplexe Gerinnungsstörungen, die Prophyla-
xe und Therapie der Verlustkoagulopathie und ein Mangel an Gerinnungsfak-
toren, für die kein Konzentrat zur Verfügung steht. Frischplasma enthält 
AB-Isoagglutinine und wird daher AB0-kompatibel transfundiert.

> Einleitung 

50.3.1 Präparate 

Vier zugelassene Präparate stehen in Deutschland zur Ver-
fügung. 

Gefrorenes Frischplasma. GFP wird aus Vollblutspenden 
mittels Plasmapherese oder durch Multikomponentenspen-
de gewonnen, leukozytendepletiert und spätestens 24 h 
nach der Spende eingefroren. Zur Minimierung des Risikos 
der Übertragung von HIV (»human deficiency virus«), He-
patitis B und C (HBV und HCV) darf GFP nach mindestens 
4 Monaten Quarantänelagerung nur dann therapeutisch 
eingesetzt werden, wenn die Zweituntersuchung des Spen-
ders auf die Marker dieser Viren die Freigabebedingungen 
erfüllt. GFP enthält alle Gerinnungsfaktoren und Inhibi-
toren der Hämostase in einer durchschnittlichen Aktivität 
von 100 E/dl bzw. 100%, bei starken Schwankungen entspre-
chend der interindividuellen Variabilität. Mittels Plasma-
pherese hergestelltes GFP enthält gegenüber GFP aus Voll-
blut höhere Aktivitäten der Gerinnungsfaktoren V, VIII, IX 
und XI (Runkel et al. 2005). GFP kann geringe Mengen an 
Leukozyten und Thrombozyten enthalten.

Lyophilisiertes Humanplasma. LHP oder LyoPlas N® sind 
wie GFP ein Einzelspenderplasma, das nach Entfernung 
von Zellen und Zellfragmenten mittels Filtration und nach 
Quarantänelagerung lyophilisiert, bei Raumtemperatur ge-
lagert und kurz vor Gebrauch gelöst wird. Für LHP liegen 
bislang keine publizierten Daten vor.

Solvent-Detergent-(SD-)behandeltes Plasma. SDP oder 
Octaplas® wird durch Mischen (Poolen) von 500–1.600 
Einzelspenderplasmen hergestellt. Die Behandlung mit 
dem Lösungsmittel (Solvent) Tri-n-butylphosphat (TNBP) 
und dem Detergens Triton-X 100 eliminiert lipidumhüllte 
Viren vollständig, zu denen auch HIV, HBV und HCV ge-
hören. Das Risiko der Übertragung der nicht lipidum-

hüllten Viren HAV (Hepaitits A) und Parvovirus B19 wird 
durch Testung der Einzelspenderplasmen mittels Nuklein-
säureamplifikationstechnik (NAT) und Virusneutralisation 
durch die im Plasmapool vorhandenen Antikörper mini-
miert. Das Poolen erhöht das sehr geringe Restrisiko der 
Übertragung der neuen Variante der Creutzfeld-Jakob-
Krankheit gegenüber Plasmen aus Einzelspenden. 

SDP ist durch die Ultrafiltration völlig frei von Zellen 
und Zellfragmenten (Hellstern 2004). Herstellungsbedingt 
enthält SDP um durchschnittlich ca. 10% niedrigere Akti-
vitäten der Gerinnungsfaktoren und Inhibitoren als GFP. 
Die Aktivitäten von Plasmininhibitor (α2-Antiplasmin) 
und Protein S liegen mit ca. 25% bzw. 60% noch niedriger 
(Hellstern et al. 1992). Mindestens 11 klinische Studien, die 
alle Indikationen für Plasma erfassten, zeigten jedoch keine 
Unterschiede in der klinischen Wirksamkeit zwischen GFP 
und SDP (Hellstern u. Haubelt 2002; Chekrizova u. Murphy 
2006; Santagostino et al. 2006). 

SDP enthält wie GFP normale Aktivitäten der zur Be-
handlung der thrombotisch-thrombozytopenischen Pur-
pura (TTP) wichtigen Von-Willebrand-Faktor-Cleaving-
Protease (ADAMTS13; Yarranton et al. 2004). Das Poolen 
mehrerer Hundert Einzelspenderplasmen bewirkt die Nivel-
lierung interindividueller Schwankungen von Plasmapro-
teinspiegeln und eine Verdünnung ggf. vorliegender hoch-
titriger Antikörper in Einzelspenderplasmen, z. B. gegen 
Leukozyten.

Methylenblau-Licht-behandeltes Plasma. MLP ist ein leu-
kozytendepletiertes Einzelspenderplasma, das mit Methy-
lenblau versetzt und mit Rotlicht mit einer Wellenlänge von 
590 nm bestrahlt wird. Anschließend wird Methylenblau 
mithilfe eines Spezialfilters entfernt und das Plasma einge-
froren. Das Methylenblau-Licht-Verfahren inaktiviert kli-
nisch relevante Viren vollständig, sofern sie nicht in sehr 
hoher Konzentration vorliegen, wie dies z. B. bei Parvovirus 
B19 der Fall sein kann (Pereira 2004). 

50.3 · Plasma 
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In MLP unterliegen wie in GFP die Plasmaproteinspie-
gel den natürlichen interindividuellen Schwankungen. Die 
durch Methylenblau und Licht ausgelöste Fotooxidation 
bewirkt eine Minderung des gerinnbaren Fibrinogens und 
der FVIII-Aktivität um 20–35% (Williamson et al. 2003). 
Die Aktivitäten der Gerinnungsfaktoren V, IX und XI kön-
nen ebenfalls um mehr als 10% abfallen. Wegen fehlender 
kontrollierter Studien zur Wirksamkeit und Verträglichkeit 
von MLP ist die klinische Bedeutung der Veränderungen 
von Plasmaproteinen durch die Fotooxidation unbekannt 
(Williamson et al. 2003). 

MLP war in 2 Studien zum Plasmaaustausch bei throm-
botisch-thrombozytopenischer Purpura weniger wirksam 
als GFP (de la Rubia et al. 2001; Alvarez-Larrán et al. 2004), 
obwohl MLP normale Spiegel der vWF:CP enthält (Furlan 
et al. 1999). Nach Umstellung von GFP auf MLP erhöhte 
sich der Bedarf an Plasma an einem großen spanischen Kli-
nikum um 50% (Atance et al. 2001). 

Derzeit werden 2 weitere Plasmapräparate klinisch 
 geprüft: Uniplas® wird durch Mischen von SDP der Blut-
gruppen A, B und AB im Verhältnis 70:20:10 hergestellt. 
Hierdurch werden die Isoagglutinine durch lösliche A- und  
B-Substanz weitgehend neutralisiert, sodass Uniplas® ohne 
Berücksichtigung der AB0-Blutgruppe des Empfängers 
und ohne Gefahr hämolytischer Transfusionsreaktionen 
verabreicht werden kann (Solheim 2006). 

AUVP, ein mit Amotosalen (S-59) und langwelligem 
ultraviolettem Licht (UV-A) behandeltes Plasma, ist hin-
sichtlich seiner Zusammensetzung und Sicherheit ähnlich 
zu beurteilen wie MLP (Singh et al. 2006). In einer kleinen 
randomisierten, kontrollierten Studie an Patienten mit 
TTP waren AUVP und GFP gleichermaßen effektiv (Mintz 
et al. 2006).

50.3.2 Indikationen

Prinzipiell ist eine Therapie mit Plasma indiziert, wenn:
die Plasmaaktivitäten der Gerinnungsfaktoren und In-
hibitoren der Hämostase bei komplexen Koagulopa-
thien wegen manifester oder drohender schwerer Blu-
tungen angehoben oder zumindest aufrechterhalten 
werden müssen, 
Plasmaaktivitäten von Gerinnungsfaktoren angehoben 
werden müssen, für deren Substitution noch keine zu-
gelassenen Konzentrate zur Verfügung stehen. Dies 
betrifft einen Mangel an FV, FXI oder ADAMTS13.

Die Behandlung anderer Koagulopathien erfolgt grund-
sätzlich mit Gerinnungsfaktorenkonzentraten, z. B. Hä-
mophilie A mit FVIII-Konzentraten. Die notfallmäßige 
Aufhebung des Effekts oraler Antikoagulanzien sollte mit 
rascher und besser wirksamen Prothrombinkomplexkon-

4

4

zentraten (PPSB) erfolgen (Aquilar et al. 2007). PPSB-Kon-
zentrate können Plasma zur Behandlung komplexer Koa-
gulopathien jedoch nicht ersetzen, da sie folgende Gerin-
nungsfaktoren nicht enthalten: Fibrinogen, FV, FVIII, 
VWF, FXI und FXIII. 

Die Behandlung einer Koagulopathie mit Plasma ist aus 
folgenden Gründen wenig effizient:

Einige Gerinnungsfaktoren haben eine kurze biolo-
gische Halbwertszeit (FV: 12–15 h; FVII: 3–6 h). Der 
Substitutionseffekt hält nicht lange an, sodass kurze 
Transfusionsintervalle von 4–12 h erforderlich sind, 
um hämostatisch wirksame Plasmaspiegel zu erreichen 
oder aufrechtzuerhalten.
Patienten mit erworbenen Koagulopathien haben häu-
fig eine Umsatzsteigerung von Gerinnungsfaktoren 
und Inhibitoren der Hämostase durch Verbrauch, Ver-
lust und Verdünnung, mit der Folge einer zeitlich ver-
kürzten und verminderten Wirksamkeit von Plasma 
gegenüber Patienten im Steady State.
Die signifikante Anhebung der Plasmaspiegel von Ge-
rinnungsfaktoren und Inhibitoren der Hämostase er-
fordert die Transfusion großer Plasmamengen. Die er-
forderliche Dosis kann wegen der Gefahr einer Volu-
menüberladung häufig nicht verabreicht werden. In 
einigen Fällen, wie z. B. bei der Behandlung der TTP, 
kann der Plasmaaustausch ein Ausweg aus diesem the-
rapeutischen Dilemma sein.

Die folgenden Empfehlungen zur Anwendung von Plasma 
werden nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin 
bewertet, die in den Leitlinien der Bundesärztekammer zur 
Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten ent-
wickelt und bereits an anderer Stelle publiziert wurden 
(Greinacher et al. 2007):

Grad-1-Empfehlungen: Der Nutzen für die Patienten ist 
eindeutig oder klar.
Grad-2-Empfehlungen: Der Nutzen für die Patienten 
fehlt oder ist unklar.

Die Stärke einer Empfehlung beruht weiterhin auf fol-
genden Evidenzgraden:

A: basierend auf methodisch einwandfreien randomi-
sierten, kontrollierten Studien, bei Grad-2-Empfeh-
lungen mit unterschiedlicher Datenlage;
B: basierend auf methodisch angreifbaren randomisier-
ten, kontrollierten Studien;
C+: basierend auf nicht randomisierten, kontrollierten 
Studien, jedoch eindeutige Datenlage;
C: Beobachtungen, Expertenmeinungen.

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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Cave

Verdünnungs- und Verlustkoagulopathie  

bei schwerem akutem Blutverlust  

und Massivtransfusion

Kohortenstudien an Patienten, die wegen akutem Blutver-
lust massiv mit Volumenersatzmitteln und heute aus-
schließlich verwendeten plasmaarmen Erythrozytenkon-
zentraten (EK) transfundiert wurden, zeigten häufig bereits 
bei einem Volumenverlust, der das zirkulierende Blutvolu-
men überschritt, einen als kritisch angesehenen Abfall des 
Fibrinogenspiegels unter 1 g/l oder des Quick-Werts unter 
50% (Murray et al. 1988; Faringer et al. 1993; Murray et al. 
1995; Hiippala et al. 1995). Unterhalb dieser Grenzwerte 
sind mikrovaskuläre Blutungen zu erwarten. 

In 2 retrospektiven Studien an massiv transfundierten 
Patienten mit schwerem Trauma bzw. mit rupturiertem 
Aortenaneurysma verbesserte die frühzeitige Verabrei-
chung von Plasma in einer Dosierung von einer Einheit pro 
Einheit transfundiertem Erythrozytenkonzentrat das Über-
leben signifikant (Borgman et al. 2007; Johansson et al. 
2007). Kontrollierte prospektive Studien zur Ermittlung 
wirksamer Strategien zur Transfusion von Plasma fehlen.

Plasma sollte bei akutem Blutverlust transfundiert wer-
den, wenn folgende Bedingungen vorliegen:

Anhaltender starker Blutverlust über 100 ml/min nach 
Transfusion von mindestens 4–6 EK, insbesondere, 
wenn Quick-Wert, APTT und Fibrinogen nicht recht-
zeitig verfügbar sind.
Quick-Wert <50% oder APTT um mehr als das 1,5-
fache des mittleren Referenzbereiches verlängert und/
oder Fibrinogen <1 g/l (Clauss-Methode). Hierbei sind 
Unterschiede in der Sensitivität verschiedener Reagen-
zien gegenüber Mangelzuständen an Gerinnungsfak-
toren und Störeinflüsse zu berücksichtigen, z. B. durch 
Heparin (APTT) oder Volumenersatzmittel (APTT, Fi-
brinogen); auch die Referenzbereiche verschiedener 
APTT-Reagenzien sind unterschiedlich.
Die schnelle Plasmatransfusion von 15–20 ml/kgKG 
mit einer Geschwindigkeit von 30–50 ml/min ist der 
schematischen Gabe von einer Einheit Plasma auf 1–3 
Einheiten EK vorzuziehen (Hiippala 1998).

Ziel der Behandlung ist das Sistieren bzw. die Verhü-

tung von mikrovaskulären Blutungen, die durch die 

komplexe Koagulopathie verursacht oder mitverur-

sacht werden.

In der Herzchirurgie ist die prophylaktische postoperative 
Gabe von Plasma zur Minderung des postoperativen Blut-
verlusts nicht indiziert (Casbard et al. 2004).

Bei Patienten mit schwerem akutem Blutverlust und 
manifesten oder drohenden mikrovaskulären Blutungen, 
die durch eine Koagulopathie mit Quick-Werten <50% 
oder einer um mehr als das 1,5-fache des mittleren Refe-
renzbereiches verlängerten APTT und/oder Fibrinogen-

4

4

4

!

spiegel <1 g/l mitverursacht werden, sollte Plasma in einer 
Dosierung von 15–20 ml/kgKG rasch transfundiert wer-
den. Wiederholte Plasmatransfusionen sind häufig not-
wendig (Evidenzgrad 1C).

Bei Patienten mit kardiopulmonalen Bypass-Operati-
onen ohne mikrovaskuläre Blutungen und ohne Vorliegen 
einer diese mitverursachenden Koagulopathie soll Plasma 
nicht prophylaktisch postoperativ transfundiert werden 
(Evidenzgrad 1A).

Lebererkrankungen

Schwere fortgeschrittene Lebererkrankungen gehen mit 
komplexen Hämostasestörungen einher, die neben einer 
Koagulopathie infolge von Mindersynthese und Umsatz-
steigerung von Gerinnungsfaktoren und Inhibitoren auch 
Thrombozytopenien, Thrombozytopathien und Störungen 
der Fibrinolyse umfassen (Kujovich 2005). Als Maß für die 
Schwere der Koagulopathie wird der Quick-Wert herange-
zogen. Bei Lebererkrankungen sind nur die Angaben in % 
der Norm von Reagenz zu Reagenz vergleichbar und sollten 
Angaben in Sekunden oder INR vorgezogen werden (Ro-
bert u. Chazoullieres 1996; Kovacs 2002). 

Da nicht nur die Gerinnungsfaktoren, sondern auch 
die Inhibitoren der Hämostase vermindert zirkulieren,  
ist die Blutungsneigung häufig geringer ausgeprägt, als es 
die Verminderung des Quick-Werts vermuten lässt (Tripo-
di et al. 2005; Matsushita u. Saito 2006). Dennoch lässt sich 
aus mehreren Beobachtungen ein Zusammenhang zwi-
schen dem laboranalytisch festgestellten Ausmaß einer 
Koagulopathie und der Blutungsneigung ableiten (Re-
verter 2006). 

Für alle klinischen Situationen bei Patienten mit Le-
bererkrankungen gilt: Der Schwellenwert des Quick-Werts 
oder anderer Hämostaseparameter, bei denen eine thera-
peutische Intervention mit Plasma Blutungskomplikati-
onen signifikant reduziert, ist nicht bekannt. 

Da bei Patienten mit Hepatopathien das intravaskuläre 
Blutvolumen zumeist hormonell hochgestellt ist, ist die 
Gefahr der Hypervolämie bei Transfusion hoher Plas-
madosen höher als bei anderen Krankheitsbildern.

Eine Lebertransplantation ist keine zwingende Indikation 
für Plasma. Der Bedarf an Blutprodukten einschließlich 
Plasma hängt in erster Linie von der Operationstechnik 
und der Operationsdauer ab. Einige Zentren benötigen im 
Rahmen von Lebertransplantationen niemals Plasma (Du-
pont et al. 1996; Ozier et al. 2003). 

Bei Patienten mit schwerer Leberfunktionsstörung, die 
sich einer Cholezystektomie, einer laparoskopischen Cho-
lezystektomie, einer Leberteilresektion oder anderen mitt-
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leren oder schweren Operationen unterziehen müssen, 
besteht eine Assoziation zwischen Quick-Wert und post-
operativen Blutungen (Friedman 1999; Martin et al. 2003; 
Schiff et al. 2005). Ziel der Therapie mit Plasma ist die An-
hebung des Quick-Werts auf über 50% (Martin et al. 2003). 
Hierzu sind Einzeldosen von 20 ml/kgKG erforderlich 
(Youssef et al. 2003). Andererseits zeigen Beobachtungen 
an Patienten ohne schwere Hepatopathie, dass Leberteilre-
sektionen auch bei Quick-Werten zwischen 35 und 40% 
ohne Plasmatransfusionen durchgeführt werden können, 
solange keine starken intra- oder postoperativen Blutungen 
auftreten (Martin et al. 2003; Schiff et al. 2005). 

Bei akutem Leberversagen verbessert die prophylak-
tische Gabe von Plasma die Prognose offenbar nicht (Gaz-
zard et al. 1975).

Die ultraschallgesteuerte und die laparoskopisch über-
wachte Feinnadelpunktion der Leber geht bei Patienten mit 
Hepatopathie und Quick-Werten unter 50% nicht mit er-
höhten Raten an Blutungskomplikationen einher (Ewe 
1981; McVay u. Toy 1990; Caturelli et al. 1993). Die prophy-
laktische Gabe von Plasma vor Leberpunktion bei Quick-
Werten <50% ist daher nicht indiziert, wenngleich sich eine 
laparoskopische Nachbeobachtung der Blutung aus dem 
Biopsiekanal empfiehlt. Eine Verminderung des Quick-
Werts bis auf 30% führt nicht zu erhöhten Blutungsraten bei 
Patienten, die sich einer Parazentese oder einer Thorako-
zentese unterziehen müssen, die prophylaktische Gabe von 
Plasma ist nicht indiziert (McVay u. Toy 1991). Die Punkti-
on zentraler Venen resultiert bei Patienten mit Quick-Wer-
ten <10% in vermehrten oberflächlichen Hämatomen, 
nicht jedoch in verlängertem Nachbluten aus dem Stichka-
nal (Fisher u. Mutimer 1999), sodass die prophylaktische 
Transfusion von Plasma nicht indiziert ist.

Bei Patienten mit Hepatopathie und Koagulopathie mit 
Quick-Werten <50% und schweren Blutungen kann Plas-
ma in einer Dosis von 20 ml/kgKG transfundiert werden. 
Ziel der Behandlung ist das Sistieren der Blutung und die 
Anhebung des Quick-Werts auf mindestens 50% (Evidenz-
grad 2C).

Bei Patienten mit Hepatopathie und Koagulopathie mit 
Quick-Werten <50% kann Plasma vor Operationen mit Ge-
fahr der schweren Blutung in einer Dosis von 20 ml/kgKG 
transfundiert werden. Ziel: Anhebung des Quick-Werts auf 
mindestens 50% bis zum Abschluss der primären Wund-
heilung (Evidenzgrad 2C).

Bei Patienten mit Lebertransplantation und Quick-
Werten ≥50% sollte Plasma perioperativ nicht prophylak-
tisch verabreicht werden (Evidenzgrad 2C).

Plasma soll nicht prophylaktisch verabreicht werden 
bei Patienten mit Hepatopathie und Koagulopathie im 
Rahmen von Leberpunktionen, Parazentesen, Thorako-
zentesen oder Punktionen zentraler Venen (Evidenzgrad 
1C+).

Disseminierte intravasale Gerinnung (DIC)

Mit Ausnahme einer kleinen Studie an Neugeborenen, die 
weder einen Effekt der Austauschtransfusion noch der 
Gabe von Plasma und Thrombozyten auf die Überlebens-
rate nachweisen konnte (Gross et al. 1982), existieren keine 
kontrollierten Untersuchungen zur Wirksamkeit von Plas-
ma bei DIC.

Bei Patienten mit DIC und schweren Blutungen, die 

u. a. durch eine schwere Koagulopathie begünstigt 

werden, sollen hohe Plasmadosen wiederholt infun-

diert werden, z. B. 20 ml /kgKG (Mueller et al. 2002).

Ziel der Therapie ist die Erhaltung hämostatisch wirksamer 
Mindestspiegel von Gerinnungsfaktoren, entsprechend 
einem Quick-Wert von 50% und einer APTT <45 s (Evi-
denzgrad 2C).

Die prophylaktische Gabe von Plasma hat keinen güns-
tigen Einfluss auf die Prognose von Patienten mit akuter 
Pankreatitis ohne DIC (Leese1987; Leese et al. 2001; Evi-
denzgrad 1A).

Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura 

(TTP) und hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)

Der Plasmaaustausch ist wahrscheinlich nur bei den 
 häufigsten Formen der TTP wirksam, die durch einen  
ADAMTS13-Mangel oder einen ADAMTS13-Inhibitor 
 gekennzeichnet sind. Der Plasmaaustausch entfernt die 
 Antikörper und ersetzt fehlendes ADAMTS13. 

Da zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Therapie 
TTP und HUS nicht sicher voneinander abgegrenzt werden 
können, wird in allen Fällen mit Plasmaaustausch begon-
nen. Dieser hat zu einer wesentlichen Senkung der 2-Jahres-
Mortalität von über 90% auf 20–30% geführt und ist der 
alleinigen Transfusion von Plasma deutlich überlegen 
(Shepard u. Bukowski 1987, Rock et al. 1991, Bell et al. 1991). 
Der Austausch wird mit 40–60 ml Plasma/kgKG täglich 
durchgeführt, bis die Thrombozytenzahl auf >100/nl an-
steigt. Bei schlechtem Ansprechen ist ein Versuch mit 2-mal 
täglichem Plasmaaustausch angezeigt (Evidenzgrad 1A).

Plasmainfusionen sind nur bei der sehr seltenen konge-
nitalen Form der TTP effektiv, wenn im Stadium der Re-
mission Rezidive verhindert werden sollen. Hierbei genü-
gen prophylaktische Infusionen von 10 ml Plasma/kgKG 
alle 1–3 Wochen, bei einer biologischen Halbwertszeit der 
ADAMTS13 von 50–80 h (Furlan et al. 1999; Fontana et al. 
2006; Evidenzgrad 1C).

Hereditärer Faktor-V-Mangel und hereditärer  

Faktor-XI-Mangel

Bei dem sehr seltenen schweren angeborenen FV-Mangel 
mit FV-Restaktivitäten unter 5% werden vor Operationen, 
invasiven Prozeduren und bei schweren Blutungen 15–20 ml 
Plasma/kgKG infundiert, um einen hämostatisch wirksamen 

!
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FV-Spiegel von mindestens 15–20% aufrecht zu erhalten. 
Wegen der kurzen biologischen Halbwertszeit von FV (12–
15 h) muss Plasma in 12-stündigen Intervallen transfundiert 
werden (Bolton-Maggs et al. 2004; Evidenzgrad 1C+).

Bei schweren Blutungen und Gefahr der Volumen-
überladung kann ein Plasmaaustausch notwendig sein, 
insbesondere bei Kindern (Baron et al. 2001; Evidenz-
grad 2C).

Die Wirksamkeit einer zusätzlichen Therapie mit 
Thrombozytenkonzentraten wegen des hohen FV-Gehalts 
in Thrombozyten ist fraglich. Die Behandlung mit rekom-
binantem FVIIa alleine oder in Ergänzung zu Plasma kann 
sinnvoll sein (Gonzales-Boullosa et al. 2005).

Bei schwerem FXI-Mangel (FXI-Restaktivität <5%) 
und leichtem FXI-Mangel mit schwerer Blutungsneigung 
werden vor Operationen, invasiven Prozeduren und bei 
schweren Blutungen 15–20 ml Plasma/kgKG infundiert, 
um einen hämostatischen Mindestspiegel von 20% zu errei-
chen. Wegen der langen biologischen Halbwertszeit des FXI 
von ca. 60 h genügen in der Regel Plasmatransfusionen in 
24-stündigen Abständen (Bolton-Maggs et al. 2004). Bei 
leichtem FXI-Mangel mit schwerer Blutungsneigung muss 
Plasma transfundiert werden, wenn Fibrinkleber, Des-
mopressin (DDAVP) und Antifibrinolytika zur Blutstillung 
nicht ausreichen (Evidenzgrad 1C+). In seltenen Fällen 
kann zur Vermeidung einer Volumenüberladung ein Plas-
maaustausch erforderlich sein (Novakova et al. 1986; Evi-
denzgrad 2C).

FXI-Konzentrate stehen in Deutschland nicht zur Ver-
fügung und stehen in Verdacht, thromboembolische Kom-
plikationen zu verursachen (Bolton-Maggs et al. 1994). 
Eine Alternative zu Plasma könnte rekombinanter FVIIa 
sein (O’Connell 2004).

Spezielle Indikationen bei Kindern

Die prophylaktische Gabe von 3–20 ml Plasma/kgKG 

bei Frühgeborenen am ersten und zweiten Lebens-

tag hat keinen Einfluss auf die Häufigkeit und 

Schwere zerebraler Blutungen, die Mortalität und 

die Langzeitprognose (Osborn u. Evans 2004; Evi-

denzgrad 1A).

Plasmainfusionen haben keinen günstigen Einfluss auf den 
Verlauf des hämolytisch-urämischen Syndroms (HUS) bei 
Kindern (Loirat et al. 1988; Rizzoni et al. 1988; Evidenz-
grad 1B). 

Der partielle Austausch mit Plasma hat gegenüber dem 
Austausch mit Volumenersatzmitteln keinen Vorteil bei der 
Behandlung des Hyperviskositätssyndroms bei Neugebore-
nen mit Polyzythämie (Deorari et al. 1995; Supapannachart 
et al. 1999; Evidenzgrad 1B). 

Erfolgt bei Neugeborenen oder Kleinkindern eine Ope-
ration mit kardiopulmonalem Bypass oder eine Membran-

!

oxygenierung, werden EK und Plasma und ggf. Thrombo-
zytenkonzentrate als Prime-Lösung verwendet, da ein 
Missverhältnis zwischen dem Blutvolumen des Kindes und 
dem Füllvolumen der Maschine besteht. Eine prospektive 
randomisierte Studie, in der Plasma mit Albumin zur Fül-
lung der Herz-Lungen-Maschine verglichen wurde, ergab 
eine Tendenz zu geringerem Blutverlust in der Plasmagrup-
pe (Oliver et al. 2003). Eine weitere, sehr kleine prospektive 
randomisierte Studie zeigte keinen Unterschied zwischen 
den Gruppen mit und ohne Plasma in der Prime-Lösung 
(McCall et al. 2004; Evidenzgrad 2C).

Aus den gleichen Gründen wie bei kardiopulmonalen 
Bypass-Operationen erfolgt die Austauschtransfusion bei 
Neugeborenen mit schwerer Hämolyse oder Hyperbilirubi-
nämie mithilfe von EK, die mit kompatiblem Plasma ge-
mischt werden (Evidenzgrad 1C+).

Weitere nicht empfohlene Indikationen  

für Plasma

Plasma ist nicht indiziert bei Verbrennungen ohne Blu-
tungskomplikationen und ohne Koagulopathie (Bocanegra 
et al. 1978; Alexander et al. 1979) sowie als Mittel zum Plas-
maaustausch bei Guillain-Barré-Syndrom (Raphael et al. 
2004). Plasma ist kein primäres Volumenersatzmittel und 
eignet sich nicht für eine parenterale Ernährung, eine Subs-
titution von Immunglobulinen oder eine Behandlung von 
Plasmaproteinmangelzuständen, die mit Konzentraten 
wirksamer und verträglicher therapiert werden können. 

50.3.3 Dosierung und Applikation

Aufgetaute bzw. mit Wasser rekonstituierte Plasmapräpa-
rate müssen innerhalb von 6 h angewendet werden. Die 
Transfusion erfolgt intravenös unter Verwendung von 
Transfusionsbestecken mit Standardfiltern der Porengröße 
170–230 μm, um Gerinnsel zurückzuhalten. Gebrauchsfer-
tigem Plasma darf kein Medikament bzw. keine Infusions-
lösung beigefügt werden. Bei der Wahl der Infusionsge-
schwindigkeit und der Dosis muss die Gefahr der Hypervo-
lämie, der Unterkühlung und der Zitratintoxikation 
berücksichtigt werden. Die Erwärmung des Plasmas vor 
oder während der Transfusion mit dafür zugelassenen Ge-
räten ist notwendig bei Patienten mit Massivtransfusion, 
Unterkühlung vor Transfusion, Kälteagglutininkrankheit, 
hochtitrigen Kälteantikörpern, Vasospasmus auf Kältereiz 
sowie bei Früh- und Neugeborenen und Kindern.

Plasma mit Ausnahme von Uniplas® muss AB0-gleich 
oder zumindest AB0-kompatibel transfundiert werden. 
Eine serologische Verträglichkeitsprobe entfällt. Der trans-
fundierende Arzt muss bei dringlichen Transfusionen den 
Zeitbedarf für das Auftauen von gefrorenen Plasmen von 
ca. 30 min und für den Transport beachten.

50.3 · Plasma 
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Selbst hohe Plasmadosen bewirken lediglich einen mo-
deraten Anstieg der Aktivitäten der Gerinnungsfaktoren 
und Inhibitoren beim Empfänger (Kujovich 2005). 

Eine wirksame Therapie mit Plasma setzt daher eine 

ausreichend hohe Dosis voraus, die schnell appli-

ziert werden muss: mindestens 10 ml/kgKG, Infusi-

onsgeschwindigkeit 30–50 ml/min.

Bei eingeschränkter Nierenfunktion, schweren Leberer-
krankungen oder kardiopulmonaler Insuffizienz ist die 
Plasmadosis wegen der Gefahr der Hypervolämie limitiert. 
Ein klinisch relevanter Mangel an Plasmininhibitor muss 
mit Antifibrinolytika behandelt werden, da sich der Spiegel 
des Plasmininhibitors mit Plasma nicht ausreichend anhe-
ben lässt (Favier et al. 2001). 

50.3.4 Nebenwirkungen und  
Kontraindikationen

Die Zitratintoxikation tritt nach Transfusion hoher Plas-
madosen im Rahmen einer Massivtransfusion oder eines 
Plasmaaustauschs bei Patienten mit eingeschränkter Le-
berfunktion auf und kann mit verminderter Ventrikel-
funktion, Arrhythmien und erhöhter neuromuskulärer 
Erregbarkeit einhergehen. Da Zitrat zu Bikarbonat meta-
bolisiert wird, beobachtet man im Verlauf einer Massiv-
transfusion häufiger eine schwer behandelbare metabo-
lische Alkalose. Die Gefahr der Volumenüberladung be-
steht insbesondere bei Patienten mit Niereninsuffizienz, 
kardiopulmonaler Insuffizienz und mit Lebererkran-
kungen. Die Entstehung von Hemmkörpern gegen Gerin-
nungsfaktoren nach Plasmagabe ist sehr unwahrschein-
lich. Als gefährdet müssen Patienten mit schwerem FV- 
oder FXI-Mangel angesehen werden, bei denen die 
Restaktivitäten dieser Gerinnungsfaktoren unter 1 IE/dl 
liegen.

Nach Transfusion von Plasmen mit hochtitrigen leuko-
zytenreaktiven Antikörpern kann eine transfusionsassozi-
ierte Lungeninsuffizienz (TRALI) ausgelöst werden, die mit 
einer hohen Mortalität einhergeht (Bux u. Sachs 2007). Das 
aus großen Plasmapools hergestellte SDP kann wegen der 
hohen Verdünnung offenbar kein TRALI auslösen (Sachs 
et al. 2005).

Nach Transfusion von Plasma können nichthämoly-
tische febrile und allergische Transfusionsreaktionen auf-
treten. Bei Plasmaunverträglichkeit und nachgewiesenem 
IgA-Mangel ist Plasma kontraindiziert. Bei dem nicht sel-
tenen hereditären IgA-Mangel (Prävalenz 1:650) können 
Anti-IgA-Antikörper vorliegen, die mit anaphylaktischen 
Reaktionen nach Applikation IgA-haltiger Blutprodukte in 
Verbindung gebracht wurden. Der Zusammenhang ist je-
doch umstritten (Gistad 2004).

!

Nach Transfusion hoher Dosen AB0-minorinkompa-
tiblen Plasmas (z. B. Transfusion von Plasma der Blutgrup-
pe 0 bei einem Patienten der Blutgruppe A) können schwe-
re hämolytische Transfusionsreaktionen auftreten.

50.3.5 Dokumentationspflicht

Für Plasma zur therapeutischen Anwendung besteht pati-
enten- und produktbezogene Chargendokumentations-
pflicht gemäß § 14 Transfusionsgesetz.

Literatur

Alexander JW, Ogle CK, Stinnet JD et al. (1979) Fresh-frozen plasma ver-
sus plasma protein derivative as adjunctive therapy for patients 
with massive burns. J Trauma 19: 502–511

Alvarez-Larrán A, Del Rio J, Ramírez C et al. (2004) Methylene blue-pho-
toinactivated plasma vs. fresh-frozen plasma as replacement fluid 
for plasma exchange in thrombotic thrombocytopenic purpura. 
Vox Sang 86: 246–251

Aquilar MI, Hart RG, Kase CS et al. (2007) Treatment of warfarin-associa-
ted intracerebral hemorrhage: literature review and expert opini-
on. Mayo Clin Proc 82: 82–92

Atance R, Pereira A, Ramírez B (2001) Transfusing methylene blue-photo-
inactivated plasma instead of FFP is associated with an increased 
demand for plasma and cryoprecipitate. Transfusion 41: 1548–1552

Baron BW, Mittendorf R, Baron JM (2001) Presurgical plasma exchange 
for severe factor V deficiency. J Clin Apheresis 16: 29–30

Bell WR, Braine HG, Ness PM, Kickler TS (1991) Improved survival in 
thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syn-
drome. Clinical experience in 108 patients. N Engl J Med 325: 398–
403

Bocanegra M, Bazan AA, Velarde NZ, Carpio M (1978) Clinical evaluation 
of the administration of large volumes of plasma in the treatment 
of severely burned children. Surgery 83: 558–563

Bolton-Maggs PH, Perry DJ, Chalmers EA et al. (2004) The rare coagula-
tion disorders – review with guidelines for management from the 
United Kingdom Haemophilia Centre Doctors´ Organisation. Hae-
mophilia 10: 593–628

Bolton-Maggs PHB, Colvin BT, Satchi G, Lee CA, Lucas GS (1994) Throm-
bogenic potential of factor XI concentrate. Lancet 344: 748–749

Borgman MA et al. (2007) The ratio of blood products transfused affects 
mortality in patients receiving massive transfusions at a combat 
support hospital. J Trauma 63: 805–813

Bux J, Sachs UJ (2007) The pathogenesis of transfusion-related acute 
lung injury (TRALI). Brit J Haematol 136: 788–799

Cardigan R, Allford S, Williamson L (2002) Levels of von Willebrand fac-
tor-cleaving protease are normal in methylene blue-treated fresh-
frozen plasma. Br J Haematol 117: 253–254

Casbard AC, Williamson LM, Murphy MF, Rege K, Johnson T (2004) The 
role of prophylactic fresh frozen plasma in decreasing blood loss 
and correcting coagulopathy in cardiac surgery. A systematic re-
view. Anaesthesia 59: 550–558

Caturelli E, Squillante MM, Andriulli A et al. (1993) Fine-needle liver biopsy 
in patients with severely impaired coagulation. Liver 13: 270–273

Chekrizova V, Murphy WG (2006) Solvent-detergent plasma: use in ne-
onatal patients, in adult and paediatric patients with liver disease 
and in obstetric and gynaecological emergencies. Transfus Med 16: 
85–91

De la Rubia J, Arriaga F, Linares D et al. (2001) Role of methylene blue-
treated or fresh-frozen plasma in the response to plasma exchange 



50717

in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. Brit J Hae-
matol 114: 721–723

Deorari AK, Paul VK, Shreshta L, Singh M (1995) Symptomatic neonatal 
polycythemia: comparison of partial exchange transfusion with 
saline versus plasma. Ind Pediatr 32: 1167–1171

Dupont J, Massiant F, Declerck N et al. (1996) Liver transplantation 
without the use of fresh frozen plasma. Anesth Analg 83: 681–686

Erber WN, Perry DJ (2006) Plasma and plasma products in the treatment 
of massive haemorrhage. Best Pract Res Clin Haematol 19: 97–112

Ewe K (1981) Bleeding after liver biopsy does not correlate with indices 
of peripheral coagulation. Dig Dis Sci 26: 388–393

Faringer PD, Mullins RJ, Johnson RL, Trunkey DD (1993) Blood Compo-
nent supplementation during massive transfusion of AS-1 red cells 
in trauma patients. J Trauma 34: 481–487

Favier R, Aoki N, de Moerloose P (2001) Congenital α2-plasmin inhibitor 
deficiency: a review. Brit J Haematol 114: 4–10

Fisher NC, Mutimer DJ (1999) Central venous cannulation in patients 
with liver disease and coagulopathy – a prospective audit. Crit Care 
Med 25: 481–485

Fontana S, Kremer Hovinga JA, Lämmle B, Mansouri Taleghani B (2006) 
Treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. Vox Sang 90: 
245–254

Friedman LS (1999) The risk of surgery in patients with liver disease. 
Hepatology 29: 1617–1623

Furlan M, Robles R, Morselli B, Sandoz P, Lämmle B (1999) Recovery and 
half-life of von Willebrand factor-cleaving protease after plasma 
therapy in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. 
Thromb Haemost 81: 8–13

Gazzard BG, Henderson JM, Williams R (1975) Early changes in coagula-
tion following a paracetamol overdose and a controlled trial of 
fresh frozen plasma therapy. Gut 16: 617–620

Gistad CW (2004) Anaphylactic transfusion reactions. Curr Opin Hema-
tol 10: 419–423

Gonzalez-Boullosa R, Ocampo-Martinez R, Alarcon-Martin MJ et al. 
(2005) The use of recombinant coagulation factor VII during hae-
marthroses and synovectomy in a patient with congenital factor V 
deficiency. Haemophilia 11: 167–170

Greinacher A, Kiefel V, Klüter H et al. (2007) Empfehlungen zur Throm-
bozytentransfusion der Thrombozyten-Arbeitsgruppe der DGTI, 
GTH und DGHO. Transfus Med Hemother 33: 528–543

Gross SJ, Filston HC, Anderson JC (1982) Controlled study of treatment 
for disseminated intravascular coagulation in the neonate. J Pedia-
tr 100: 445–448

Hardy JF, de Moerloose P, Samama CM (2005) The coagulopathy of mas-
sive transfusion. Vox Sang 89: 123–127

Hellstern P (2004) Solvent/detergent-treated plasma: composition, effi-
cacy, and safety. Curr Opin Hematol 11: 346–350

Hellstern P, Haubelt H (2002) Manufacture and composition of fresh 
frozen plasma and virus-inactivated therapeutic plasma prepara-
tions: correlation between composition and therapeutic efficacy. 
Thromb Res 2002 107(suppl 1): S3-S8

Hellstern P, Sachse H, Schwinn H, Oberfrank K (1992) Manufacture and 
in vitro characterization of solvent/detergent-treated human plas-
ma. Vox Sang 63: 178–185

Hiippala S (1998) Replacement of massive blood loss. Vox Sang 74(sup-
pl 2): 399–407

Hiippala ST, Myllylä GJ, Vahtera EM (1995) Hemostatic factors and re-
placement of major blood loss with plasma-poor red cell concent-
rates. Anesth Analg 81: 360–365

Johansson PI et al. (2007) Proactive administration of platelets and 
 plasma for patients with a ruptured abdominal aortic aneurysm: 
evaluating a change in transfusion practice. Transfusion 47:  
593–598

Kovacs M (2002) International normalised ratio and liver impairment. 
The Lancet 359: 695

Kujovich JL (2005) Hemostatic defects in end stage liver disease. Crit 
Care Med 21: 563–587

Leese T, Holliday M, Watkins M et al. (2001) A multicentre controlled 
trial of high-volume fresh frozen plasma therapy in prognostically 
severe acute pancreatitis. Ann R Coll Surg Engl 73: 207–214

Leese T, Holliday M, Heath D, Hall AW, Bell PR (1987) Multicentre clinical 
trial of low volume fresh frozen plasma therapy in acute pancreati-
tis. Brit J Surg 74: 907–911 

Loirat C, Sonsino E, Hinglais N et al. (1988) Treatment of the childhood 
haemolytic uraemic syndrome with plasma. Pediatr Nephrol 2: 
279–285

Martin RC 2nd, Jarnagin WR, Fong Y et al. (2003) The use of fresh frozen 
plasma after major hepatic resection for colorectal metastasis: is 
there a standard for transfusion? J Am Coll Surg 196: 402–409

Matsushita T, Saito H (2006) Abnormal hemostasis tests and bleeding in 
chronic liver disease: are they related? No, but they need a careful 
look. J Thromb Haemost 4: 721–723

McCall MM, Blackwell MM, Smyre JT et al. (2004) Fresh frozen plasma in 
the pediatric pump prime: a prospective, randomized trial. Ann 
Thorac Surg 77: 983–987

McVay PA, Toy PTCY (1991) Lack of increased bleeding after paracentesis 
and thoracentesis in patients with mild coagulation abnormalities. 
Transfusion 31: 164–171

McVay PA, Toy PTCY (1990) Lack of increased bleeding after liver biopsy 
in patients with mild hemostatic abnormalities. Am J Clin Pathol 94: 
747–753

Mintz PD, Neff A, MacKenzie M et al. (2006) A randomized, controlled 
Phase III trial of therapeutic plasma exchange with fresh-frozen 
plasma (FFP) prepared with amotosalen and ultraviolet A light 
compared to untreated FFP in thrombotic thrombocytopenic pur-
pura. Transfusion 46: 1693–1704

Mueller MM, Bomke B, Seifried E (2002) Fresh frozen plasma in patients 
with disseminated intravascular coagulation or in patients with 
liver disease. Thromb Res 107: S9-S17

Murray DJ, Pennell BJ, Weinstein SL, Olson JD (1995) Packed red cells in 
acute blood loss: dilutional coagulopathy as a cause of surgical 
bleeding. Anesth Analg 81: 360–365

Murray DJ, Olsson J, Strauss R, Tinker JH (1988) Coagulation changes 
during packed red cell replacement of major blood loss. Anesthe-
siology 69: 839–845

Novakova IR, van Ginneken CA, Verbruggen HW, Haaenen C (1986) Fac-
tor XI kinetics after plasma exchange in severe factor XI deficiency. 
Haemostasis 16: 51–56

O´Connell NM (2004) Factor XI deficiency. Semin Hematol 41: 76–81
Oliver WC, Beynen FM, Nuittall GA et al. (2003) Blood loss in infants and 

children for open heart operations: albumin 5% versus fresh-frozen 
plasma in the prime. Ann Thorac Surg 75: 1506–1512

Osborn DA, Evans N (2004) Early volume expansion for prevention of 
morbidity and mortality in very preterm infants. Cochrane Databa-
se Syst Rev 2: CD002005

Ozier Y, Pessione F, Samain E, Courtois F (2003) Institutional variability in 
transfusion practice for liver transplantation. Anesth Analg 97: 
671–679

Pereira A (2004) Methylene-blue-photoinactivated plasma and its con-
tribution to blood safety. Transfusion 44: 948–949

Raphael JC, Chevret S, Hughes RAC, Annane D (2004) Plasma exchange 
for Guillain-Barre syndrome (Cochrane review). The Cochrane Lib-
rary, Issue 2 

Reverter JC (2006) Abnormal hemostasis tests and bleeding in  
chronic liver disease: are they related? Yes. J Thromb Haemost 4: 
717–720

50.3 · Plasma 



718  Kapitel 50 · Hämostyptika

50

Rizzoni G, Claris-Appiani A, Edefonti A et al. (1988) Plasma infusion for 
hemolytic-uremic syndrome in children: results of a multicenter 
controlled trial. J Pediatr 112: 284–290

Robert A, Chazouilleres O (1996) Prothrombin time in liver failure: time, 
ratio, activity percentage, or international normalized ratio? Hepa-
tology 24: 1392–1394 

Rock GA, Shumak KH, Buskard NA et al. (1991) Comparison of plasma 
exchange with plasma infusion in the treatment of thrombotic 
thrombocytopenic purpura. Canadian apheresis Study Group. N 
Engl J Med 325: 393–397

Runkel S, Haubelt H, Hitzler W, Hellstern P (2005) The quality of plasma 
collected by automated apheresis and of recovered plasma from 
leukodepleted whole blood. Transfusion 45: 427–432

Sachs UJ, Kauschat D, Bein G (2005) White blood cell-reactive antibodies 
are undetectable in solvent/detergent plasma. Transfusion 45: 
1628–1631

Santagostino E, Mancuso ME, Morfini M et al. (2006) Solvent/detergent 
plasma for prevention of bleeding in recessively inherited coagula-
tion disorders: dosing, pharmacokinetics and clinical efficacy. Hae-
matologica 91: 634–639

Schiff J, Misra M, Rendon G, Rothschild J, Schwaitzberg S (2005) Lapa-
roscopic cholecystectomy in cirrhotic patients. Surg Endosc 19: 
1278–1281

Shepard KV, Bukowski RM (1987) The treatment of thrombotic throm-
bocytopenic purpura with exchange transfusions, plasma infusi-
ons, and plasma exchange. Semin Hematol 24: 178–193

Singh Y, Sawyer LS, Pinkoski LS et al. (2006) Photochemical treatment of 
plasma with amotosalen and long-wavelength ultraviolet light in-
activates pathogens while retaining coagulation function. Transfu-
sion 46: 1168–1177

Solheim BG (2006) Universal pathogen-reduced plasma in elective 
open-heart surgery and liver resection. Clin Med Res 4: 207–217

Supapannachart S, Siripoonya P, Boonwattanasoontorn W, Kanjanava-
nit S (1999) Neonatal polycythemia: effects of partial exchange 
transfusion using fresh frozen plasma, hemaccel and normal saline. 
J Med Ass Thail 82(suppl 1): 82–85

Tripodi A, Salerno F, Chantarangkul V et al. (2005) Evidence of normal 
thrombin generation in cirrhosis despite abnormal conventional 
coagulation tests. Hepatology 41: 553–558

Williamson LM, Cardigan R, Prowse CV (2003) Methylene blue-treaated 
fresh-frozen plasma: what is its contribution to blood safety? Trans-
fusion 43: 1322–1329

Yarranton H, Lawrie AS, Purdy G, Mackie IJ, Machin SJ (2004) Compari-
son of von Willebrand factor antigen, von Willebrand factor-clea-
ving protease and protein S in blood components used for treat-
ment of thrombotic thrombocytopenic Purpura. Transfus Med 14: 
39–44

Youssef WI, Salazar F, Dasaranthy S, Beddow T, Mullen KG (2003) Role of 
fresh frozen plasma infusion in correction of coagulopathy of chro-
nic liver disease: a dual phase study. Am J Gastroenterol 98: 1391–
1394

50.4 Faktorenkonzentrate

P. Hellstern

Gerinnungsfaktorenkonzentrate werden aus großen Plasmapools mithilfe physika-
lischer und physikochemischer Fraktionierungsverfahren oder gentechnisch her-
gestellt. Verfahren zur Inaktivierung und Reduzierung von transfusionsmedizinisch 
relevanten Viren und Prionen sowie eine Fülle von Begleitmaßnahmen zum Aus-
schluss von Risikospenden stellen sicher, dass Patienten und Anwender von Fakto-
renkonzentraten keine der früher beobachteten Infektionen fürchten müssen. 
 Während Prothrombinkomplexpräparate (PPSB) und Fibrinogenkonzentrate 
häufiger bei erworbenen als bei den selteneren angeborenen Hämostasestörungen 
eingesetzt werden und daher in jedem Krankenhaus mit internistischer und opera-
tiver Notaufnahme vorgehalten werden sollten, bleibt die Therapie hämorrha-
gischer Diathesen mit F (Faktor) VII, FVIII, FVIII-Von-Willebrand-Faktor-Komplex, FIX 
und FXIII zumeist klinikintergrierten, hämostaseologischen Zentren vorbehalten.

> Einleitung 

50.4.1 Präparate

Folgende Gerinnungsfaktorenkonzentrate sind zugelassen 
und stehen zur Verfügung: 

Fibrinogen,
Prothrombinkomplex, PPSB (Prothrombin = FII; Pro-
konvertin = FVII; Stuart-Prower-Faktor = FX; antihä-
mophiles Globulin B = FIX),
Faktor VII,

4
4

4

Faktor VIII, 
Faktor-VIII-Von-Willebrand-Faktor-Komplex (FVIII-
vWF-Komplex)
Faktor IX,
Faktor XIII,
Fibrinkleber. 

FXI-Konzentrate sind in Deutschland nicht zugelassen. 

4
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50.4.2 Herstellungsverfahren

Die Präparate werden überwiegend mittels Plasmafraktio-
nierung hergestellt. Heute gebräuchliche Verfahren beru-
hen auf Modifikationen der bereits 1946 von Cohn und 
Mitarbeitern und später von Kistler und Nitschmann be-
schriebenen Methoden der fraktionierten Ethanolfällung 
bei niedrigen Temperaturen (Cohn et al. 1944; Kistler u. 
Nitschmann 1962). Ausgangsmaterial ist ein Plasmapool 
aus bis zu 50.000 Einzelspenderplasmen. Nach Tiefgefrie-
ren und Auftauen bei niedriger Temperatur entsteht ein 
Niederschlag, das Kryopräzipitat, aus dem FVIII-Konzent-

rat, FVIII-vWF-Konzentrat und Komponenten der Fibrin-
kleber gewonnen werden. 

Alle anderen Plasmaderivate werden unmittelbar aus 
dem Kryopräzipitatüberstand oder aus den Überständen 
und Fraktionen I bis V hergestellt, die nach Fällungsschrit-
ten mit unterschiedlichen Ethanolkonzentrationen, pH-
Werten und Ionenstärken erhalten werden (. Abb. 50.5). 

Zur Konzentrierung und Reinigung der Faktorenkon-
zentrate werden weitere physikochemische Verfahren in die 
Herstellungsprozesse eingebunden, wie z. B. Chromatogra-
phie, Elektrophorese, Gelfiltration, Adsorption und Eluti-
on. Eine Serie von Maßnahmen garantiert, dass die Fakto-

. Abb. 50.5. Vereinfachte Darstellung der Herstellung von Plasmaderivaten nach dem Prinzip der fraktionierten Ethanolfällung. F Faktor; PPSB 
Prothrombinkomplex; vWF Von-Willebrand-Faktor

50.4 · Faktorenkonzentrate



720  Kapitel 50 · Hämostyptika

50

renkonzentrate derzeit bekannte, transfusionsrelevante 
Infektionserreger und Prionen nicht übertragen (Burnouf 
u. Padilla 2006; Burnouf 2007; siehe Übersicht). 

Mehrere gentechnisch hergestellte, rekombinante  
FVIII-Konzentrate (rFVIII) und ein rFIX-Konzentrat sind 
zur Behandlung der Hämophlie A und B zugelassen.

Sicherheitsmaßnahmen zur Minimierung des 

 Risikos der Übertragung transfusionsrelevanter 

 Viren und Prionen

Blut- und Plasmaspendezentrum:

Ausschluss von Risikospendern mit Fragebogen: 
HIV, HBV, HCV, vCJD (neue Variante der Creutz-
feldt-Jakob-Erkrankung)
serologische Testung: Anti-HIV-1 und -2, Hepati-
tis-B-Surfaceantigen (HBsAg), Anti-HCV 
zeitnahe Meldung positiver infektionsserolo-
gischer Befunde bei Folgespenden
regionaler Nachweis niedriger Prävalenzen für 
Infektionen mit HIV, HBV, HCV

Fraktionierer:

Sperrlagerung: mindestens 2 Monate
Minipooltestung mit Nukleinsäureamplifikations-
technik (NAT): HIV, HBV, HCV, HAV, Parvovirus B19
Plasmapooltestung, serologisch und mit NAT: 
HIV, HBV, HCV, HAV, Parvovirus B19
Virusinaktivierung: Solvent-Detergent-Verfahren, 
Pasteurisierung, Dampf und Druck, trockene Hitze
Reduktion von Viren und Prionen: Fraktionierung, 
Chromatographie, Ultra- bzw. Nanofiltration 

50.4.3 Indikationen

Konzentrate enthalten im Vergleich zu Plasma 20- bis 400-
mal höhere Aktivitäten der betreffenden Gerinnungsfak-
toren pro Milliliter und sind weitgehend oder vollständig 
frei von unerwünschten Begleitproteinen. Die Gefahr einer 
Hypervolämie und der damit verbundenen Dosisbeschrän-
kung oder einer Kumulation unerwünschter Begleitprotei-
ne mit langer Halbwertszeit ist daher nahezu ausgeschlos-
sen. Bei Abwesenheit spezifischer Hemmkörper gegen den 
betreffenden Gerinnungsfaktor lassen sich beliebig hohe 
Plasmaspiegel erzielen. 

Dosis und Dosierintervalle orientieren sich an den hä-
mostatisch wirksamen Mindestspiegeln, der In-vivo-Reco-
very (= prozentuale Wiederfindungsrate im zirkulierenden 
Plasmavolumen) und der biologischen Halbwertszeit des 
betreffenden Gerinnungsfaktors. Diese Größen hängen 
wiederum stark von Ausmaß und Lokalisation einer dro-
henden oder manifesten Blutung ab und unterliegen wei-
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terhin größeren interindividuellen Schwankungen. Eine 
laboranalytische Kontrolle einer Substitutionstherapie mit 
Gerinnungsfaktorenkonzentraten ist daher unter den meis-
ten klinischen Bedingungen unverzichtbar. 

Eine Therapie mit Gerinnungsfaktorenkonzentraten ist 
indiziert, wenn:

die Plasmaaktivitäten der betreffenden Gerinnungsfak-
toren wegen manifester oder drohender schwerer Blu-
tungen angehoben oder zumindest aufrechterhalten 
werden müssen und
Plasmaaktivitäten von Gerinnungsfaktoren im Sinne 
einer blutungsvorbeugenden Dauerbehandlung ange-
hoben werden müssen, um lebensbedrohende oder die 
Lebensqualität erheblich einschränkende Blutungen zu 
verhindern. Dies betrifft im Wesentlichen die schwere 
und mittelschwere Hämophilie A und B, die Von-Wil-
lebrand-Erkrankung Typ 3 und weitere seltene schwere 
hereditäre Koagulopathien, wie z. B. die Afibrinogenä-
mie oder den schweren FXIII-Mangel.

Bei Patienten mit Hemmkörpern gegen FVIII bei Hämo-
philie A kann eine hochdosierte Dauerbehandlung mit 
FVIII-Konzentraten zur Hemmkörperelimination durch 
Erzeugung einer Immuntoleranz indiziert sein (Gringeri et 
al. 2005; Astermark et al. 2006). 

Die folgenden Empfehlungen zur Anwendung von Fak-
torenkonzentraten werden nach den Kriterien der evidenz-
basierten Medizin bewertet, die für die Leitlinien der 
Bundesärztekammer zur Therapie mit Blutkomponenten 
und Plasmaderivaten entwickelt wurden (Greinacher 2006; 
7 Kap. 50.3).

Fibrinogenkonzentrate

Spiegel an gerinnbarem Fibrinogen in Höhe von 0,5 g/l gel-
ten als ausreichend, um Spontanblutungen zu verhindern. 

Im Rahmen von schwereren Operationen und Trau-

mata werden posttransfusionelle Spiegel von min-

destens 1,5 g/l und Mindestspiegel von 1 g/l an-

gestrebt.

Die biologische Halbwertszeit von Fibrinogen beträgt 3–5 
Tage, kann aber bei Umsatzsteigerung durch Verbrauch 
oder Verlust auf wenige Stunden verkürzt sein. Fibrinogen-
konzentrate sind indiziert, wenn schwere Blutungen durch 
niedrige Fibrinogenspiegel mitverursacht werden oder dro-
hen (Schopgen et al. 1994; Bolton-Maggs et al. 2004; Kreuz 
et al. 2005; Spence u. Mintz 2005; Peyvandi et al. 2006). 
Dazu gehören: 

kongenitale Afibrinogenämie, Hypofibrinogenämie und 
Dysfibrinogenämie mit evidenter Blutungsneigung, zur 
Therapie spontaner Blutungen, zur Prophylaxe und 
Therapie postoperativer und posttraumatischer Blutun-
gen und Wundheilungsstörungen; eine prophylaktische 
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Dauerbehandlung ist bei Afibrinogenämie mit häufi-
gen Spontanblutungen oder nach zerebralen Blutungen  
in Betracht zu ziehen (Peyvandi et al. 2006; Evidenz-
grad 1C);
erworbene Fibrinogenmangelzustände bei Blutungen, 
Wundheilungsstörungen und Nahtdehiszenzen, die 
durch die Hypofibrinogenämie mitverursacht sein kön-
nen, wenn Plasma als Fibrinogenquelle nicht ausreicht 
oder wegen der Gefahr der Hypervolämie nicht ausrei-
chend dosiert werden kann (Evidenzgrad 2C):

Syntheseminderung bei schwerer Hepatopathie 
oder Therapie mit L-Asparaginase,
gesteigerter Verbrauch bei DIC, Sepsis, Hyperfibri-
nolysesyndrom, großen Wundflächen, Verbren-
nungen, kardiopulmonalem Bypass, durch Schlan-
gengifte,
gesteigerter Verlust und Verdünnung bei schwerem 
Blutverlust, Massivtransfusion, Verbrennungen, ex-
sudativer Gastroenteropathie.

Prothrombinkomplexkonzentrate (PPSB)

PPSB-Präparate sind auf den FIX-Gehalt standardisiert und 
enthalten meistens weniger FVII, aber mehr FII und FX als 
FIX. Alle Präparate enthalten zusätzlich unterschiedliche 
Aktivitäten der Inhibitoren Protein C, S und Z. Zur Minde-
rung der Thrombogenität werden kleine Mengen unfrakti-
oniertes Heparin und/oder Antithrombin zugesetzt. 

PPSB ist indiziert, wenn schwere Blutungen durch 

verminderte Spiegel funktionstüchtiger Prothrom-

binkomplexfaktoren verursacht oder mitverursacht 

werden oder drohen (Hellstern et al. 1999).

Dazu gehören:
Vitamin-K-Antagonismus durch orale Antikoagulanzi-
en oder Antibiotika oder schwerer Vitamin-K-Mangel, 
wenn die Vitamin-K-Substitution nicht rasch genug 
wirkt; PPSB normalisiert den Quick-Wert (INR) schnel-
ler und effektiver als Plasma, randomisierte, kontrol-
lierte Studien fehlen hierzu (Kessler 2006; Lankiewicz 
et al. 2006; Vigué et al. 2007; Evidenzgrad 1C+);
Leberinsuffizienz, wenn Plasma wegen der Gefahr ei-
ner Volumenüberladung durch hormonelle Hochstel-
lung des intravasalen Plasmavolumens nicht ausrei-
chend dosiert werden kann (Mannucci et al. 1975; Gaz-
zard et al. 1975; Lorenz et al. 2003; Evidenzgrad 2C);
Verdünnungskoagulopathie, Verlustkoagulopathie 
oder disseminierte intravasale Gerinnung, wenn Plas-
ma nicht ausreichend wirksam ist (Evidenzgrad 2C);
sehr seltener, angeborener Mangel an Prothrombin 
oder FX (Evidenzgrad 1C+). Bei Patienten mit schwerem 
angeborenen Prothrombin- oder FX-Mangel und häu-
figen Blutungskomplikationen kann eine blutungsvor-
beugende Dauerbehandlung mit PPSB sinnvoll sein, da 
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keine Prothrombin- oder FX-Konzentrate verfügbar 
sind (Lechler 1999; Kouides u. Kulzer 2001; Bolton-
Maggs et al. 2004; Lobel et al. 2004; Evidenzgrad 2C). 

FVII-Konzentrate

FVII-Konzentrate werden zur Behandlung von schweren 
manifesten oder drohenden Blutungen bei angeborenem 
FVII-Mangel eingesetzt (Lechler 1999; Bolton-Maggs et al. 
2004; Evidenzgrad 1C+), in Ausnahmefällen auch zur blu-
tungsvorbeugenden Dauerbehandlung bei schwerem ange-
borenem FVII-Mangel mit häufigen Blutungskomplikati-
onen (Evidenzgrad 2C). FVII-Konzentrate haben an Be-
deutung verloren, seit der angeborene FVII-Mangel mit 
rekombinantem aktiviertem FVIIa behandelt werden kann 
(Poon 2001).

FVIII-Konzentrate

Mehrere gleichermaßen wirksame, aus Plasma hergestellte 
und rekombinante FVIII-Konzentrate unterschiedlicher 
Reinheit (spezifische Aktivität = IE FVIII/mg Protein) wer-
den bei Patienten mit Hämophilie A in folgenden Fällen 
verabreicht: 

Behandlung spontaner und traumatischer Blutungen 
mit Ausnahme kleiner Haut- und Schleimhautblu-
tungen und zur Verhütung von Blutungen im Rahmen 
von Operationen (Schimpf et al. 1977; Hoots u. Nugent 
2006; Evidenzgrad 1C+); 
blutungsvorbeugende Dauerbehandlung bei Kindern 
und Jugendlichen mit schwerer Hämophilie A, zur Ver-
meidung von Arthropathien (Fischer et al. 2002; Royal 
et al. 2002; van den Berg et al. 2002; Steen Carlsson et al. 
2003; Hoots u. Nugent 2006; Manco-Johnson et al. 
2007; Evidenzgrad 1A).
blutungsvorbeugende Behandlung, unabhängig vom 
Lebensalter, bei besonderen körperlichen und psy-
chischen Belastungen, bei gefährlichen Rezidivblu-
tungen, zur Rehabilitation und zur Vermeidung der 
Ausbildung späterer Arthropathien (Aledort et al. 1994; 
Schramm u. Scharrer 2000; Fischer et al. 2002; Carcao 
u. Aledort 2004; Plug et al. 2004; Evidenzgrad 1C);
Hemmkörperelimination durch Erzeugung einer Im-
muntoleranz bei Patienten mit Hemmkörpern (Inhibi-
toren) gegen Faktor VIII, ggf. in Kombination mit 
einem aktivierten Prothrombinkomplexkonzentrat mit 
rFVIIa (Brackmann u. Gormsen 1977; Schramm u. 
Scharrer 2000; Gringeri et al. 2005; Astermark 2006; 
Evidenzgrad 1C). 

FVIII-Von Willebrand-Faktor-Konzentrate

Die aus Plasma hergestellten FVIII-vWF-Konzentrate ent-
halten neben FVIII einen hohen Anteil an funktionstüch-
tigem vWF, gekennzeichnet durch einen hohen Gehalt an 
Ristocetin-Kofaktor-Aktivität (vWF:RCo), Kollagenbin-
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dungsaktivität (VWF:CBA) und großen Multimeren des 
vWF. FVIII-vWF-Konzentrate müssen bei Patienten mit 
angeborener oder erworbener Von-Willebrand-Erkran-
kung (vWE) eingesetzt werden, wenn eine Behandlung mit 
Desmopressin (DDAVP) nicht ausreicht oder unwirksam 
oder kontraindiziert ist:

Behandlung schwerer spontaner und traumatischer 
Blutungen und Verhütung von Blutungen im Rahmen 
von Operationen (Mannucci 2004; Michiels et al. 2007; 
Evidenzgrad 1C+); 
blutungsvorbeugende Dauerbehandlung bei Patienten 
mit vWE Typ 3, zur Vermeidung von Arthropathien 
und anderen schweren Störungen des Bewegungsappa-
rates, bei gefährlichen Rezidivblutungen im Bereich der 
Gelenke, des Gastrointestinaltrakts, des Nasen-Rachen-
Raums und des Urogenitaltrakts (vornehmlich Menor-
rhagien), bei besonderen körperlichen und psychischen 
Belastungen (Mannucci 2004; Berntorp 2006; Michiels 
et al. 2007; Evidenzgrad 1C+).

FIX-Konzentrate

Mehrere aus Plasma hergestellte FIX-Konzentrate und ein 
rekombinantes Präparat werden zur Prophylaxe und The-
rapie von Blutungen bei Patienten mit Hämophilie B einge-
setzt. Es gelten die analogen Indikationen wie bei der Be-
handlung der Hämophilie A, mit der Ausnahme, dass eine 
langfristige, hochdosierte FIX-Substitution zur Elimination 
von Hemmkörpern gegen FIX nicht durchgeführt wird 
bzw. nicht wirksam ist (Tengborn u. Berntorp 1998).

FXIII-Konzentrate

FXIII-Konzentrate werden zur Prophylaxe und Therapie 
spontaner, postoperativer und posttraumatischer Blu-
tungen und Wundheilungsstörungen bei dem sehr seltenen 
schweren, homozygoten FXIII-Mangel benötigt. Im Falle 
einer blutungsvorbeugenden Dauerbehandlung erlauben 
die lange biologische Halbwertszeit von 7–13 Tagen und die 
niedrigen FXIII-Spiegel, die zur Verhütung von Spontan-
blutungen notwendig sind (3–5 IE/dl), 4-wöchige Substitu-
tionsintervalle (Karges u. Metzner 1996; Anwar u. Milo-
szewski 1999; Bolton-Maggs 2004; Evidenzgrad 1C+).

Weitere Indikationen sind:
leichter, heterozygoter FXIII-Mangel mit erhöhter Blu-
tungsneigung, bei drohenden oder manifesten Blu-
tungen (Egbring et al. 1988; Evidenzgrad 2C);
Hemmkörper gegen FXIII bei Patienten ohne vorherige 
FXIII-Mangelzustände, in Kombination mit Immun-
suppressiva (Tosetto et al. 1995; Bolton-Maggs et al. 
2004; Evidenzgrad 2C);
erworbener FXIII-Mangel, wenn Blutungen, Wund-
heilungsstörungen und Nahtdehiszenzen durch den 
FXIII-Mangel mitverursacht sein können, z. B. bei Le-
berzirrhose, nach kardiochirurgischen Eingriffen, bei 
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anderen komplexen Hömostasestörungen (Gödje et al. 
1998; Chandler et al. 2001; Wettstein et al. 2004; Blome 
et al. 2005; Gödje et al. 2005; Scharrer 2005; Evidenz-
grad 2C).

Fibrinkleber

Fibrinkleber erzeugen ein lokales, stabiles Fibringerinnsel. 
Komponente I enthält Fibrinogen, FXIII, Fibronektin, 
Aprotinin und Plasminogen, Komponente II Thrombin 
und Kalziumionen. Der durch Thrombin und Kalzium-
ionen aktivierte FXIII stabilisiert das Fibringerinnsel durch 
Quervernetzung und Einbau von Fibronektin, Aprotinin 
hemmt die Fibrinolyse und verhindert die vorzeitige Lyse 
des Clots. Die spätere Lyse des Gerinnsels wird durch An-
lagerung von Plasminogen an Fibrin begünstigt, sodass 
Fibrinkleber im Gegensatz zu synthetischen Klebern besser 
abbaubar sind. 

Fibrinkleber werden vornehmlich bei Patienten mit 

Hämostasestörungen eingesetzt, einschließlich anti-

koagulierter Patienten, die sich chirurgischen Ein-

griffen unterziehen müssen oder eine lokale, eng be-

grenzte Blutungsquelle aufweisen oder bei denen 

großflächige Blutungen an parenchymatösen Or-

ganen gestillt werden müssen.

Die meisten Studien waren restrospektiv und unkontrol-
liert (Schexneider 2004). In einer randomisierten, kontrol-
lierten Studie an 50 Patienten reduzierte Fibrinkleber post-
operative Blutungen nach Herniotomie signifikant (Cano-
nico 2003; Evidenzgrad 1C).

50.4.4 Dosierung und Applikation

Mit Ausnahme der topisch applizierten Fibrinkleber wer-
den Faktorenkonzentrate intermittierend langsam intrave-
nös injiziert oder kontinuierlich infundiert. Die Aktivitäten 
der Gerinnungsfaktoren werden in Internationalen Ein-
heiten (IE) angegebenen, wobei 1 IE der Gerinnungsaktivi-
tät entspricht, die in 1 ml eines Pools aus Plasmen von an-
scheinend Gesunden enthalten ist. Somit entsprechen 100% 
der Norm an Gerinnunsaktivitiät 100 IE/dl bzw. 1 IE/ml. 
Als Ausnahme werden die Spiegel des funktionellen, ge-
rinnbaren Fibrinogens nicht in % der Norm bzw. IE/dl, 
sondern in g/l angegeben.

Die Dosierungen der verschiedenen Faktorenkonzent-
rate bei den jeweiligen Indikationen finden sich in den ent-
sprechenden Kapiteln (7 Kap. 30.4–30.7, 30.9–30.11). 

Die Dosis richtet sich nach dem erwünschten Anstieg 
der betreffenden Gerinnungsfaktorenaktivität, dem Körper-
gewicht (KG) des Patienten, aus dem sich wiederum das zir-
kulierende Plasmavolumen annähernd kalkulieren lässt, und 
dem Verteilungsvolumen des betreffenden Gerinnungsfak-

!
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tors. Letzteres wird durch die In-vivo-Recovery charakteri-
siert, die Wiederfindungsrate eines Gerinnungsfaktors im 
zirkulierenden Plasma in %, die sich wie folgt berechnet:

In-vivo-Recovery: Anstieg des Plasmaspiegels (IE/dl 

bzw. % der Norm) × Plasmavolumen in ml (≈ kgKG × 

40) / applizierte Dosis (IE)

Würde sich ein Gerinnungsfaktor verlustfrei ausschließlich 
im zirkulierenden Plasmavolumen verteilen, betrüge die 
In-vivo-Recovery 100%, die Gabe von 1 IE/kgKG würde 
zum Anstieg des jeweiligen Gerinnungsfaktors um 2,5% 
führen. Tatsächlich gilt jedoch folgende Regel, sofern keine 
schwere Umsatzsteigerung z. B. durch schweren Blutver-
lust, DIC oder große Wundflächen vorliegt:

Die Gabe von 1 IE/kgKG bewirkt einen Anstieg des 

Plasmaspiegels von 0,66–2% bzw.  IE/dl.

Die für einen gewünschten Anstieg des Plasmaspiegels in % 
der Norm bzw. IE/dl erforderliche Dosis eines Gerinnungs-
faktors in IE errechnet sich somit wie folgt:

Erforderliche IE = kgKG × erwünschter Anstieg in % 
der Norm bzw. IE/dl × Verteilungsfaktor

Der Verteilungsfaktor beträgt für
PPSB und FVII: ⅔
FVIII: initial 1 und im weiteren Verlauf 0,5
vWF: initial 1 und im weiteren Verlauf ⅔
FIX: 1
FXIII: 1,5 und bei Verlust oder Umsatzsteigerung, z. B. 
bei schwerem Blutverlust oder DIC: 1,5–3

Die für einen erwünschten Anstieg des Fibrinogenspiegels 
erforderliche Dosis wird wie folgt kalkuliert:

Dosis Fibrinogen [g] = erwünschter Anstieg [g/l] × 
Plasmavolumen [l] (≈ kgKG × 0,04) × 1,3

Im klinischen Alltag hat sich die Gabe von 3 g Fibrino-
gen bewährt.

FVIII-, FVIII-vWF- und FIX-Konzentrate können bei 
gegebener Indikation auch über mehrere Tage kontinuier-
lich infundiert werden, wodurch eine Reduktion der Ge-
samtdosis bei gleicher Wirksamkeit möglich ist. Die Dosis 
beginnt mit 200–500 IE/h und wird entsprechend den Er-
gebnissen der Laborkontrollen korrigiert (Schramm u. 
Scharrer 2000). 

50.4.5  Nebenwirkungen

Allergische und anaphylaktische Reaktionen können nach 
Applikation aller Faktorenkonzentrate einschließlich re-
kombinanter Präparate auftreten und sind sehr selten. Kli-
nische Zeichen sind Fieber, Schüttelfrost, Hitzegefühl, Ur-
tikaria, Übelkeit, Erbrechen, Unruhe, Stridor, Tachykardie, 
Hypotension und Herz-Kreislauf-Versagen. 

!

!
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Hemmkörper gegen bestimmte Gerinnungsfaktoren 
treten insbesondere bei Patienten mit schweren Mangel-
zuständen nach entsprechender Substitution auf und sind 
bei Hämophilie A mit einer Prävalenz von bis zu 41%  
am häufigsten (Gouw et al. 2007). Eine genetische Disposi-
tion ist gesichert. Ob rekombinante oder hochgereinigte, 
aus Plasma hergestellte FVIII-Konzentrate das Risiko für 
die Bildung von Hemmkörpern gegenüber vWF-haltigen 
FVIII-Konzentraten aus Plasma erhöhen, ist bis dato  
nicht bewiesen und Gegenstand kontroverser Diskussionen 
(Ettingshausen u. Kreuz 2006; Gouw et al. 2007a).

PPSB-Präparate haben arterielle und venöse Thrombo-
embolien und eine DIC ausgelöst. Obwohl derartige der 
Verabreichung von PPSB zugeschriebene Komplikationen 
seit 2002 nicht mehr auftraten (Preston et al. 2002), sollte 
den Anwendern dieses potenzielle Risiko bewusst bleiben. 

Der geringe Gehalt an unfraktioniertem Heparin in 
PPSB kann eine heparininduzierte Thrombozytopenie aus-
lösen bzw. verschlimmern. 

Die verfügbaren Faktorenkonzentrate beinhalten – die 
Vermeidung von Fabrikationsfehlern vorausgesetzt – kein 
Risiko der Übertragung derzeit bekannter, transfusionsme-
dizinisch relevanter Viren und Prionen. Es ist jedoch nicht 
auszuschließen, dass die zur Vermeidung der Übertragung 
von Infektionserregern und Prionen angewendeten Maß-
nahmen (7 Kap. 50.4.2, Übersicht) versagen, wenn neue, 
bislang unbekannte Viren und Prionen auftreten.

50.4.6 Dokumentationspflicht

Für alle Faktorenkonzentrate einschließlich der gentech-
nisch hergestellten Präparate besteht patienten- und pro-
duktbezogene Chargendokumentationspflicht gemäß § 14 
Transfusionsgesetz.
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50.5 Aktivierte Gerinnungsfaktoren

C. von Heymann

Die derzeit auf dem deutschen Markt zugelassenen aktivierten Gerinnungsfak-
toren sind rekombinanter aktivierter Faktor VII (rFVIIa) und aktiviertes Prothrom-
binkomplexpräparat (FEIBA = »factor eight inhibitor bypassing activity«). Re-
kombinanter aktivierter Faktor VII ist als NovoSeven® (NovoNordisk, Bagsvard, 
Dänemark) erhältlich und enthält als einzigen Gerinnungsfaktor aktivierten Fak-
tor VII. Die Produktion basiert auf einer mit humanem FVII-Gen transfizierten Ba-
byhamster-Nierenzellbank. Der Herstellungsprozess unterläuft mehrere Reini-
gungs- und Virusinaktivierungsschritte, während dessen eine Autoaktivierung 
von rFVII zu rFVIIa eintritt. Seit Beginn 2009 ist raumtemperaturstabiler (bis max. 
25°C) rFVIIa auf dem Markt verfügbar, welches für 2 Jahre haltbar ist.
 Das aktivierte Prothrombinkomplexpräparat, welches als FEIBA NF® (Baxter 
BioScience) auf dem deutschen Markt angeboten wird, enthält die aktivierten 
Faktoren II, VII, IX und X und wird aus dem Kryopräzipitat von humanem Spen-
derplasma hergestellt. Die primär im Spenderplasma nicht aktiviert vorlie-
genden Faktoren II, VII, IX und X werden durch Oberflächenkontakt aktiviert.

> Einleitung 

50.5.1 Rekombinanter aktivierter 
 Faktor VII (rFVIIa)

Wirkmechanismus

Das Modell der zellbasierten Hämostase erklärt die physio-
logische Bedeutung von aktiviertem Faktor VII und den 
Wirkmechanismus von rFVIIa (Hoffman u. Monroe 2001). 
Dieses Modell der physiologischen Gerinnung differenziert 
sich in unterschiedliche Schritte: 

1. Wird durch eine Verletzung der physiologischen 
 endothelialen Barriere subendotheliales Gewebe mit 
Gewebefaktor (Tissue Factor = TF) freigelegt, erfolgt 
die Bildung eines Komplexes aus FVIIa und TF und 
damit die Aktivierung des Gerinnungssystems. Der 
Komplex aus TF-FVIIa aktiviert FX und seinen Kofak-
tor FV zu FXa und FVa, die als Prothrombinasekom-
plex Prothrombin zu Thrombin aktivieren.
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2. Thrombin aktiviert die am Ort der Verletzung adhä-
renten Thrombozyten und ferner die Faktoren IX, XI 
und XIII sowie die Kofaktoren V und VIII. 

3. Die aktivierten Gerinnungsfaktoren binden an Phos-
pholipidstrukturen auf der Oberfläche der Thrombo-
zyten und induzieren durch eine schrittweise Aktivie-
rung von zunächst FX (Tenasekomplex, FVIIIa und 
FIXa) und dann Prothrombin (Prothrombinasekom-
plex) die Bildung einer großen Menge Thrombin 
(»thrombin burst«). Dies führt zur Bildung eines sta-
bilen Fibringerinnsels, welches durch parallel aktivier-
ten FXIII und thrombinaktivierbaren Fibrinolyse-
inhibitor (TAFI) stabilisiert und gegen fibrinolytischen 
Abbau geschützt wird. 

Therapeutische Gabe von rFVIIa

Unter physiologischen Bedingungen zirkulieren nur Spu-
ren von FVIIa und TF im Blut, sodass es zu keiner nennens-
werten Gerinnungsaktivierung kommt. Die therapeutische 
Gabe von rFVIIa erhöht die FVIIa-Konzentration kurzfris-
tig auf ein Vielfaches der normalen physiologischen Kon-
zentration. Dies ermöglicht, dass TF mit FVIIa komplexie-
ren kann, was eine auf den Ort der Verletzung begrenzte 
Aktivierung des Gerinnungssystems bewirkt. 

Das Anheben der rFVIIa-Konzentration auf supraphy-
siologische Spiegel, die eher als »pharmakologische« The-
rapie und nicht als Substitutionsbehandlung eines man-
gelnden Gerinnungsfaktors angesehen werden muss, ist die 
Voraussetzung, dass rFVIIa mit geringerer Affinität an ak-
tivierte Thrombozyten anbindet und hier unabhängig von 
der Anwesenheit von TF, FVIIIa und FIXa die Aktivierung 
von FX zu FXa einleitet. Infolgedessen kann eine Throm-
binbildung auch bei Mangel an Faktor-IXa-VIIIa-Komplex 
oder Faktor-Va-Xa-Komplex eingeleitet werden. Da FVIIa 
eine nur geringe Affinität zu aktivierten Thrombozyten 
aufweist, ist eine supraphysiologische (»pharmakolo-
gische«) Dosierung von rFVIIa erforderlich, um eine Bin-
dung an Thrombozyten mit nachfolgendem »thrombin 
burst« zu induzieren. 

Die Tatsache, dass FVIIa nahezu keine Affinität zu ru-
henden Thrombozyten hat, könnte erklären, dass supra-
physiologische Dosen von rFVIIa keine relevante syste-
mische Gerinnungsaktivierung verursachen (Jurlander et 
al. 2001; Hedner u. Erhardtsen 2002).

Indikationen, Dosierung und Applikation

Hemmkörperhämophilie

In Deutschland ist rFVIIa seit 1996 für die Behandlung der 
Hemmkörperhämophilie A und B sowie seit 2004 für die 
Behandlung der Thrombasthenie Glanzmann und des kon-
genitalen FVII-Mangels zugelassen.

In der Behandlung der Hemmkörperhämophilie wer-
den eine Initial- und Erhaltungsdosis von 90 μg/kgKG emp-

fohlen. Aufgrund der kurzen Halbwertszeit von rFVIIa  
sind Behandlungsintervalle von 2–3 h (in Einzelfällen auch 
kürzer) erforderlich, um eine rasche Blutstillung zu er-
zielen.

Falls eine Fortführung der Therapie erforderlich sein 
sollte, können die Behandlungsintervalle, solange eine Wei-
terbehandlung angezeigt ist, sukzessive auf 4–12 h erhöht 
werden (Hay et al. 1997; Lusher et al. 1998; Shapiro et al. 
1998). Bei Kindern kann aufgrund der höheren Clearance 
als bei Erwachsenen (Villar et al. 2004) eine höhere Dosis 
notwendig sein (vgl. Übersicht). 

Dosierung von rFVIIa zur Therapie der Hemm-

körperhämophilie

Erwachsene: Die empfohlene Dosis beträgt 90 (bis 
120) μg/kgKG als Bolus in einem 2- bis 3-stündigen 
Zeitintervall bis zum Sistieren der Blutung. 
Alternativ: Die Hochdosistherapie mit einer ein-
maligen Gabe von 270 μg/kgKG rFVIIa ist für Er-
wachsene seit 2008 in Deutschland zugelassen 
(Young et al. 2008).
Kinder: Aufgrund der kürzeren Halbwertszeit von 
rFVIIa (1,3–1,4 h vs. 2,3–2,9 h; Villar et al. 2004) kann 
eine Erhöhung der Bolusdosis auf 270 μg/kgKG er-
forderlich werden, welche die zur Blutstillung erfor-
derliche Anzahl von niedriger dosierten Boli redu-
zieren kann (Kavakli et al. 2006; Santagostino et al. 
2006). 

Erworbene Hemmkörperhämophilie

Die erworbene Hemmkörperhämophilie ist eine seltene 
Erkrankung, bei der spontan Autoantikörper meist gegen 
FVIII oder FIX auftreten. Risikogruppen mit der höchsten 
Inzidenz sind Frauen in der postpartalen Phase und Men-
schen zu Beginn der siebten Lebensdekade. Die Inzidenz ist 
mit 0,2–1 pro 1.000.000 Patienten gering, aber die Mortali-
tät mit bis zu 22% erheblich (Franchini et al. 2006).

Bei Auftreten von spontanen Blutungen oder flächen-
hafter subkutaner und/oder muskulärer Einblutungen ist 
der richtungsweisende Laborbefund eine verlängerte APTT 
und in der weiteren Abklärung ein positiver Plasmatausch-
test. Die Diagnostik dieser Erkrankung ist erschwert durch 
die Tatsache, dass bei Fehlen klinischer Symptome nur die 
verlängerte APTT als richtungsweisende Labordiagnostik 
besteht, welche v. a. in Notfallsituationen oder in der peri-
operativen Phase das Risiko birgt, fehlinterpretiert oder 
nicht erkannt zu werden. Für das Outcome der Patienten ist 
die rasche Diagnosestellung und Einleitung einer adäquaten 
Therapie entscheidend. 

4

4

4
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Ein besonderes Risiko besteht in der operativen Medizin, 
wenn die Therapie nicht vor dem operativen Eingriff ein-
geleitet und die erhöhte APTT mit gerinnungsaktivem 
Frischplasma (FFP) behandelt wurde, welches eine Boos-
terung der Autoantikörper mit Verschlechterung der Ge-
rinnungssituation bewirkt (Abshire u. Kenet 2004).

Die Initialtherapie bei Blutungen bzw. vor Operationen be-
steht in der Gabe von hoch dosiertem humanem FVIII-
Konzentrat bzw. rFVIIa in der Dosis für Patienten mit an-
geborener Hämophilie (90–120 μg/kg alle 2–3 h).

Thrombasthenie Glanzmann

Die Thrombasthenie Glanzmann (TG) ist gekennzeichnet 
durch einen dysfunktionalen oder fehlenden Glykoprotein-
IIb-IIIa-Rezeptor auf der Thrombozytenoberfläche, was 
eine schwere Thrombozytenaggregations- und Gerinnsel-
retraktionsstörung verursacht. Speziell für TG-Patienten, 
die bereits Antikörper gegen GP-IIb-IIIa-Rezeptoren auf-
weisen und damit als refraktär gegen Thrombozytenkon-
zentrate gelten, bzw. für Patienten, bei denen eine Autoan-
tikörperbildung verhindert werden soll, ist eine alternative 
Therapie erforderlich. Für diese Indikation wird rFVIIa in 
einer 3-maligen Bolusgabe (80–120 μg/kgKG) im Abstand 
von 2 h empfohlen (Poon 2007).

Auch bei anderen angeborenen Thrombozytopathien 
(z. B. Bernard-Soulier-Syndrom, »storage pool disease«) ist 
rFVIIa erfolgreich in einer Dosierung von 90–120 μg/kgKG 
als Bolus eingesetzt worden. Wiederholungsdosen können 
bei einzelnen Patienten erforderlich sein (Almeida et al. 
2003; Virchis et al. 2004).

Angeborener Faktor-VII-Mangel

Der angeborene FVII-Mangel ist eine seltene Koagulopa-
thie und zeigt eine heterogene Blutungsneigung, die nicht 
linear aus der FVII-Restaktivität abgeleitet werden kann. 
Jedoch weisen aller Erfahrung nach homozygot erkrankte 
Patienten mit einer FVII-Aktivität <2% eine schwere kli-
nische Blutungsneigung auf (Mariani et al. 2006). Im Unter-
schied zur pharmakologischen Therapie bei Hemm-
körperhämophilie wird beim FVII-Mangel die Gabe von 
rFVIIa als Substitution eines fehlenden Gerinnungsfaktors 
betrachtet, sodass wesentlich geringere Dosierungen für die 
Blutstillung notwendig sind. 

Dosierung: Bei Aktivitäten <10% und klinischen 

 Blutungszeichen sollte rFVIIa in einer Dosis von 15–

30 μg/kgKG alle 6 h als Bolus verabreicht werden, bis 

die Blutung sistiert. Der Zeitabstand zum nächsten 

!

Bolus kann im Verlauf der Therapie abhängig von der 

Blutungssymptomatik verlängert werden (Vorstand 

und wissenschaftlicher Beirat der Bundesärztekam-

mer 2003; Ingerslev et al. 1997; Mariani et al. 2006).

Auch bei Faktor-VII-Aktivitäten zwischen 10 und 30% mit 
einhergehender Blutung oder prophylaktisch bei positiver 
Blutungsanamnese ist die Gabe von rFVIIa in einer Dosie-
rung von 15–30 μg/kgKG alle 6 h als Bolus zu empfehlen. 

Bei Patienten mit hohem Blutungsrisiko kann rFVIIa 
auch prophylaktisch verabreicht werden.

Nicht indikationsgeschützte Einsatzgebiete 

In einer Vielzahl von klinischen Situationen ist rFVIIa er-
folgreich zur Therapie refraktärer Blutungen eingesetzt 
worden. Dieser Einsatz ist als »off label use« anzusehen 
und nicht durch eine zugelassene Indikation geschützt. 
Unterschiedliche noch nicht zugelassene Indikationen 
sind in der Vergangenheit in prospektiven Studien unter-
sucht worden bzw. befinden sich gerade in klinischer Prü-
fung (Levy et al. 2006). 

Spontane intrazerebrale Blutung

In einer randomisierten, placebokontrollierten Studie bei 
spontanen intrazerebralen Blutungen wurde eine signifi-
kante Reduktion der 30-Tage-Mortalität und eine Verbes-
serung des neurologischen Status nach einer rFVIIa-Bolus-
gabe von 40, 80 oder 160 mg/kgKG festgestellt (Mayer et al. 
2005). Thromboembolische Ereignisse als gemeinsamer 
Endpunkt betrachtet traten bei 7 mit rFVIIa behandelten 
Patienten versus 2 Patienten in der Placebogruppe auf 
(p=0,12). Eine bislang noch nicht publizierte Nachfolgestu-
die konnte jedoch keinen Unterschied in der 90-Tage-Mor-
talität nachweisen, sodass eine Zulassung des Medikaments 
für diese Indikation als unwahrscheinlich gelten kann.

Traumaassoziierte Blutungen

In einer placebokontrollierten Phase-II-Studie wurde der 
Effekt von rFVIIa in einer Dosis von 200 μg/kgKG, gefolgt 
von 2 weiteren Bolusgaben à 100 μg/kgKG nach 1 und 3 h 
bei schweren traumatischen Blutungen untersucht. Nach 
stumpfem Trauma wurde eine signifikante Reduktion des 
Bedarfs an Erythrozytenkonzentraten, der Häufigkeit von 
Massivtransfusionen und der Inzidenz eines »adult respira-
tory distress syndrome« (ARDS, Lungenversagen) im Ver-
gleich zu Placebo beschrieben (Boffard et al. 2006). Eine 
Nachfolgestudie wurde jedoch vorzeitig beendet, sodass 
Stellenwert, Timing und Dosis von rFVIIa in der traumaas-
soziierten Blutung weiterhin unklar sind.

Thromboembolische Ereignisse und andere uner-
wünschte Wirkungen traten unter rFVIIa und Placebo 
gleich häufig auf. In einer europäischen Empfehlung zum 
Einsatz von rFVIIa wird als Voraussetzung für die Gabe von 6



728  Kapitel 50 · Hämostyptika

50

rFVIIa bei Traumapatienten ein Fibrinogenwert von ≥50 
(besser ≥100) mg/dl, eine Thrombozytenzahl ≥50.000 (bes-
ser ≥100.000) × 109/L und einen pH-Wert ≥7,2 vertreten 
(Spahn et al. 2007). 

Postpartale Blutungen

Postpartale Blutungen stellen durch ihre lebensbedrohliche 
Intensität, die in Notfällen nur durch eine Hysterektomie 
erfolgreich behandelt werden kann, eine besondere kli-
nische Situation dar. 

In einer Reihe von Fallserien konnte die Gabe von  

rFVIIa gegenüber einer Standardtherapie refraktäre 

Nachblutungen stillen (Hollnberger et al. 2005) bzw. 

die Blutungsneigung reduzieren bis eine arterielle 

Embolisation die definitive Blutstillung erzielte 

(Ahonen u. Jokela 2005).

Bei 5 von 15 Patientinnen aus beiden Fallserien wurde eine 
Hysterektomie zur Kontrolle der Blutung erforderlich, wäh-
rend bei 4 von 15 Patientinnen eine selektive Angiographie 
und Embolisation zur Blutstillung durchgeführt wurde.  
Die Bolusdosierungen betrugen 20–120 μg/kgKG, es waren  
1–2 Boli erforderlich.

Leberchirurgie und Lebertransplantation

Leberteilresektionen sowie Lebertransplantationen gehen 
regelhaft mit der Gabe von Blutprodukten einher, sodass die 
Frage nach medikamentöser Verbesserung der Hämostase 
und Vermeidung von Blutprodukten aus medizinischer Sicht 
gerechtfertigt erscheint. Die prophylaktische Gabe von 20 
und 80 μg/kgKG rFVIIa wurde bei Leberteilresektionen in 
einer placebokontrollierten, randomisierten Studie unter-
sucht (Lodge et al. 2005). Der primäre Zielparameter war der 
perioperative Bedarf an Erythrozytenkonzentraten und der 
intraoperative Blutverlust. Die prophylaktische Administra-
tion von rFVIIa führte in keiner der verwendeten Dosie-
rungen zu einer signifikanten Reduktion des Blutverlustes 
(1.422 ml für Placebo, 1.372 ml mit 20 μg/kgKG rFVIIa und 
1.073 ml mit 80 μg/kgKG rFVIIa (p = 0,07). Auch die Anzahl 
transfundierter Patienten konnte nicht reduziert werden 
(37% in der Placebogruppe, 41% in der Gruppe mit 20 μg/
kgKG und 25% in der Gruppe mit 80 μg/kgKG), ebenso we-
nig der mittlere Erythrozytenkonzentratbedarf pro Patient. 

Nicht ganz zu Unrecht wurde das Design der Studie kri-
tisiert, welches die Gabe von rFVIIa vor Hautschnitt vorsah, 
sodass zum Zeitpunkt des größten Blutverlusts (während der 
Leberparenchymdissektion, die in der Regel 2–2,5 h nach 
Hautschnitt durchgeführt wird) keine ausreichenden Wirk-
spiegel von rFVIIa mehr bestanden haben dürften. 

Bei orthotoper Lebertransplantation wurde in einem 
randomisierten kontrollierten Studiendesign die prophy-
laktische Gabe von 60 und 120 μg/kgKG rFVIIa gegen Pla-
cebo in Hinsicht auf den postoperativen Transfusionsbe-

!

darf untersucht (Lodge et al. 2005). Der Transfusionsbedarf 
in den rFVIIa-Gruppen war nicht unterschiedlich zu dem 
der Placebogruppe (p jeweils >0,05):

Erythrozytenkonzentrate: 8,2 in der Placebogruppe, 7,0 
in der Gruppe mit 60 μg/kg rFVIIa und 6,3 in der Grup-
pe mit 120 μg/kg rFVIIa; 
FFP: 11,0 in der Placebogruppe, 9,4 in der Gruppe mit 
60 μg/kg rFVIIa und 11,9 in der Gruppe mit 120 μg/kg 
rFVIIa; 
Thrombozytenkonzentrate: 141,7 ml in der Placebo-
gruppe, 81,7 ml in der Gruppe mit 60 μg/kg rFVIIa und 
170,6 ml in der Gruppe mit 120 μg/kg rFVIIa. 

Thromboembolische Komplikationen waren nicht unter-
schiedlich zwischen den Studiengruppen (10 in der Place-
bogruppe, 19 in der Gruppe mit 60 μg/kg rFVIIa und 12 in 
der Gruppe mit 120 μg/kg rFVIIa). Lediglich die Anzahl 
der Patienten, die nicht transfundiert wurden, war in der 
rFVIIa-Gruppe signifikant geringer (Placebo: 0/61, 60 μg/
kg rFVIIa: 6/62 und 120 μg/kg rFVIIa: 4/56, p=0,0331).

Postoperative Blutungen in der Herzchirurgie

Nach herzchirurgischen Operationen treten bei 3–5% der 
Patienten Blutungen auf, die eine operative Revision erfor-
dern (Moulton et al. 1996). Diese hohe Blutungsneigung hat 
mit den komplexen Veränderungen des Gerinnungssys-
tems nach Anschluss an die extrakorporale Zirkulation 
(HLM = Herz-Lungen-Maschine) zu tun und ist mit einem 
hohen Verbrauch an Fremdblutprodukten verbunden.

Die Prophylaxe und Therapie refraktärer Blutungen 
nach herzchirurgischen Operationen mit rFVIIa ist bislang 
nur in wenigen kontrollierten Studien untersucht worden: 
Ekert und Mitarbeiter (2006) untersuchten in einer pros-
pektiven randomisierten und placebokontrollierten Studie 
den Effekt einer prophylaktischen Gabe von 40 μg/kgKG 
nach Abgang von der HLM auf die Zeit bis zum Thoraxver-
schluss und den Transfusionsbedarf nach kinderherzchir-
urgischen Operationen. Die Zeit bis zum Thoraxverschluss 
war in der rFVIIa-Gruppe mit 98,8 vs. 55,3 min in der Pla-
cebogruppe signifikant länger (p=0,026). Der Transfusi-
onsbedarf während und nach der Operation war zwischen 
den Gruppen nicht unterschiedlich (p=0,15 und p=0,45). 
Nebenwirkungen und thromboembolische Komplikati-
onen waren nicht unterschiedlich zwischen den Studien-
gruppen. 

In der Erwachsenenherzchirurgie liegen bislang aus ei-
ner Studie prospektiv randomisierte Daten vor. Diprose 
und Mitarbeiter (2005) untersuchten 20 Patienten, die sich 
einem komplexen kardiochirurgischen Eingriff ohne aor-
tokoronaren Bypass unterzogen. Im Rahmen eines prädefi-
nierten Studienprotokolls wurden die Patienten mit einer 
einmaligen Dosis von 90 μg/kg rFVIIa oder Placebo behan-
delt. In der Intention-to-Treat-(ITT-)Analyse wurden 3 

4

4

4
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Patienten in der rFVIIa-Gruppe und 8 in der Kontrollgrup-
pe transfundiert (p=0,07) bei einem Blutverlust von im Me-
dian 330 ml (185–855 ml) versus 635 ml (300–965 ml; 
p=0,21). Ein Patient in der rFVIIa-Gruppe wurde auf chir-
urgischen Wunsch hin nicht nach Protokoll behandelt, so-
dass die Per-Protokoll-(PP-)Analyse 2 transfundierte Pati-
enten in der rFVIIa-Gruppe versus 8 Patienten in der Kon-
trollgruppe ergab (p=0,037). Der Gesamttransfusionsbedarf 
zeigte in der ITT-Analyse keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den Gruppen (105 vs. 74 Transfusionseinheiten 
[TE], p=0,052), während in der PP-Analyse ein signifi-
kanter Unterschied nachgewiesen werden konnte (105 vs. 
13 TE, p=0,011). 

Zwei Fallserien mit historischen Kontrollgruppen be-
schrieben eine signifikante Reduktion von Blutverlust und 
Transfusionsbedarf nach Gabe von rFVIIa im Vergleich zur 
Kontrollgruppe (Karkouti et al. 2005; Romagnoli et al. 
2006). Die verabreichten Dosen betrugen im Mittel 62 μg/
kg (Karkouti et al. 2005) und im Median 17 μg/kg. In Hin-
sicht auf die Sicherheit der Therapie zeigten die Gruppen in 
der Untersuchung von Karkouti keine Unterschiede bis auf 
eine erhöhte Rate an Nierendysfunktion in der rFVIIa-
Gruppe (15 vs. 6 Patienten, p<0,05). Romagnoli und Mitar-
beiter beobachteten eine höhere Gesamtanzahl an Kompli-
kationen (5 vs. 3 Patienten, p=0,0006), darunter 2 Schlag-
anfälle in der rFVIIa-Gruppe. 

Eine weitere retrospektive kontrollierte Kohortenstudie 
zeigte in der Intragruppenanalyse der mit rFVIIa-behan-
delten Patienten (mediane Dosis: 60 μg/kgKG) eine signifi-
kante Reduktion von Drainageverlust (1.805 ml vs. 1.340 ml, 
p=0,032) und Transfusionsbedarf nach rFVIIa-Therapie  
(p jeweils <0,05; von Heymann et al. 2005). Dieses Ergeb-
nis war jedoch im Vergleich zur  Kontrollgruppe (Inter-
gruppenanalyse) nicht unterschiedlich (Drainageverlust:  
rFVIIa-Gruppe 1.340 ml vs. 595 ml, p=0,140; Erythrozy-
tenkonzentrate: rFVIIa-Gruppe 4 vs. 2,6 E, p=0,44; Frisch-
plasma: rFVIIa-Gruppe 3,9 vs. 1,9 E, p=0,06). Thrombo-
zytenkonzentrate wurden signifikant seltener in der 
 Kontrollgruppe transfundiert (rFVIIa-Gruppe: 1,0 vs. 0,5 E, 
p=0,04). 

Thromboembolische Komplikationen wurden in keiner 
Studiengruppe beobachtet. Die Autoren schlussfolgerten, 
dass rFVIIa als Ultima Ratio bei refraktären Blutungen nach 
herzchirurgischen Operationen keinen Vorteil gegenüber 
einer konventionellen hämostatischen Therapie aufwies.

Zusammenfassend kann für die Anwendung von 

 rFVIIa in der Herzchirurgie gesagt werden, dass die 

überwiegende Anzahl von Fallberichten und Fall-

serien eine Reduktion von Blutverlust und Transfu-

sionsbedarf berichtet, welche allerdings in der derzeit 

 laufenden placebokontrollierten prospektiven rando-

misierten Multicenterstudie bestätigt werden muss.

!

Zur weiteren Beurteilung der Effektivität und Sicherheit der 
Therapie mit rFVIIa bei Off-Label-Anwendungen wird auf 
eine aktuelle europäische Empfehlung verwiesen (Vincent 
et al. 2006).

Antagonisierung medikamenteninduzierter 

 Blutungen mit rFVIIa

Zu dieser Indikation existieren nur wenige Fallberichte 
oder kontrollierte Studien. In Einzelfällen ist der erfolg-
reiche Einsatz von rFVIIa in einer Dosis von 90–120 μg/
kgKG bei Fondaparinux- oder Tirofiban-(GP-IIb-IIIa-In-
hibitor-)induzierten Blutungen beschrieben worden (Hu-
vers et al. 2005; Stepinska et al. 2002). Für Fondaparinux ist 
in einer kontrollierten Untersuchung an Freiwilligen ge-
zeigt worden, dass die durch die s.c.-Gabe von 2,5 mg 
Fondaparinux verlängerten Gerinnungszeiten durch 90 μg/
kgKG signifikant reduziert werden konnten (Bijsterveld et 
al. 2002).

Für die Therapie von Blutungen, die durch niedermo-
lekulare Heparine oder direkte Thrombininhibitoren ver-
ursacht wurden, liegen bislang keine konsistenten Daten 
zur Wirksamkeit von rFVIIa vor, sodass zu dieser Indikati-
on derzeit keine Empfehlung gegeben werden kann (Firoz-
vi et al. 2006; Chan et al. 2003; Ng et al. 2003).

Nebenwirkungen

Wie bei anderen prokoagulatorisch wirkenden Substanzen 
auch sind Thromboembolien gefürchtete Nebenwirkungen 
dieser Therapie (Peerlinck u. Vermylen 1999). Herstelleran-
gaben zufolge sind im Zeitraum von Dezember 1995 bis 
Januar 2005 unabhängig von der Indikation 123 thrombo-
embolische Komplikationen bezogen auf 680.245 in diesem 
Zeitraum ausgelieferte Standarddosen (90 μg/kgKG, 70 
kgKG) gemeldet worden (1:5.360; Levy et al. 2006). In der 
Behandlung der Hemmkörperhämophilie sind thrombo-
embolische Komplikationen selten beobachtet worden 
(<1:25.000 Standarddosierungen; Abshire u. Kenet 2004). 
In der Hochdosistherapie von 270 μg/kgKG bei Kindern 
(s.o.) wurde keine erhöhte Rate thromboembolischer Kom-
plikationen im Vergleich zur Standarddosierung beschrie-
ben (Kenet et al. 2003; Santagostino et al. 2006; Kavakli et 
al. 2006; Aledort 2004). 

Bislang liegen nur wenige kontrollierte Daten zum 
thromboembolischen Risiko bei nicht zugelassenen Indika-
tionen vor. O’Connell und Mitarbeiter (2006) beschrieben 
185 Thromboembolien im Zusammenhang mit der Thera-
pie mit rFVIIa, die vom 25. März 1999 bis 31. Dezember 
2004 an die FDA gemeldet wurden. 

In den beschriebenen, placebokontrollierten Multicen-
terstudien wurde keine signifkante Häufung von Throm-
boembolien in der Gruppe der mit rFVIIa-behandelten 
Patienten gefunden (Mayer et al. 2005; Boffard et al. 2006; 
Lodge et al. 2005a, 2005b). In der Herzchirurgie, die auf-
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grund der hohen Inzidenz einer artherosklerotischen 
Grunderkrankung dieser Patienten als Risikoindikation 
gelten kann, wurde in einer risikoadjustierten Analyse von 
Patienten, die wegen refraktärer Blutung mit rFVIIa be-
handelt wurden, eine Odds-Ratio (OR, Risikowahrschein-
lichkeitsverhältnis) für thromboembolische Komplikati-
onen von 1,04 (95% CI: 0,60–1,81; p=0,9) beschrieben 
(Karkouti et al. 2006). Die Odds-Ratio für thromboembo-
lische Komplikationen war signifikant niedriger (OR 0,41; 
95% CI: 0,18–0,92; p=0,03), wenn die Therapie mit rFVIIa 
spät (nach Transfusion von 8 Erythrozytenkonzentraten) 
erfolgte. 

Eine Metaanalyse von Fallberichten und -serien zum 
Einsatz von rFVIIa in der Allgemein- und Gefäßchirugie 
sowie Urologie zeigte, dass das mittlere geschätzte Risiko 
für eine Thromboembolie nach rFVIIa-Gabe nicht unter-
schiedlich war zu den mit Placebo behandelten Patienten 
aus den Multicenterstudien in diesem operativen Gebiet 
(Placebo 5,97%, 95% CI: 0,85–11; 1% vs. rFVIIa 6,42%, 95% 
CI: 1,08–11,75%; OR: 0,806; 95% CI: 0,42–1,53; von Hey-
mann et al. 2008).

Besondere Vorsicht ist bei der kombinierten Therapie 
von aktivierten Prothrombinkomplexpräparaten 
(FEIBA)und rFVIIa angeraten, da hier ein hohes Risiko 
für thromboembolische Komplikationen, v. a. in der 
operativen Medizin, zu bestehen scheint (Bui et al. 
2001).

Bei der Behandlung therapierefraktärer Blutungsereignisse 
bei Hemmkörperhämophilen ist in Einzelfällen von einer 
komplikationsfreien kombinierten Therapie (Key et al. 
2002) bzw. einer sequenziellen kombinierten Therapie 
(Schneidermann et al. 2007) berichtet worden.

Eine bekannte Überempfindlichkeit gegen Mäuse-, 
Hamster- oder Rindereiweiß ist eine Gegenanzeige und 
stellt eine Kontraindikation dar.

50.5.2 Factor Eight Inhibitor Bypassing 
Activity (FEIBA)

Wirkmechanismus

Bei der Hemmkörperhämophilie ist die Komplexbildung 
von FVIIIa und FIXa (Tenasekomplex) gestört, was nach-
folgend in eine verminderte Aktivierung von FX einmün-
det, die für die Formation des Prothrombinasekomplexes 
(FXa:FVa) auf der Oberfläche von aktivierten Thrombo-
zyten essenziell ist. Aus dieser mangelnden Faktorenakti-
vierung heraus kann am Ort der Gefäßverletzung keine 
ausreichende Menge an Thrombin gebildet werden, sodass 

es zu keiner oder einer nur unzureichenden Fibringerinn-
selbildung kommt.

FEIBA führt die aktivierten Faktoren des Prothrombin-
komplexes (IIa, VIIa, IXa, Xa) zu, die auch bei unzurei-
chender oder fehlender Aktivität von FVIII eine Thrombin-
bildung induzieren, die vergleichbar ist zu der von rFVIIa 
(Turecek et al. 2004). FEIBA kann minimale Spuren von 
FVIII und Phospholipiden enthalten, die potenziell antigen 
wirken können. Deren pathophysiologische Bedeutung ist 
nicht geklärt. Das Potenzial der Thrombinbildung auch bei 
Mangel an FVIII oder bei Vorliegen von Hemmkörpern ist 
die pharmakologische Basis für die Therapie der spontan 
oder bei einer angeborenen Hämophilie auftretenden 
Hemmkörper.

Indikationen, Dosierung und Applikation

Während zur Behandlung der Hämophilie je nach Kon-
zentration der Faktoren FVIII-Konzentrat oder bei sehr 
milden Formen DDAVP gegeben werden, wird FEIBA seit 
mehr als 20 Jahren zur Therapie akuter Blutungen bei 
Hemmkörperhämophiliepatienten eingesetzt (Großmann 
et al. 2000). 

Die Initialdosis zur Behandlung akuter Blutungen 

von  Kindern und Erwachsenen beträgt bei Low-Re-

spondern (<5 BE) oder High-Respondern (>5 BE) je 

100 E/kgKG, gefolgt von einer Erhaltungsdosis von 

2-mal 100 E/kgKG pro Tag bis zum Sistieren der Blu-

tung (Vorstand und wissenschaftlicher Beirat der 

Bundesärztekammer 2003).

FEIBA wird in der Regel nicht zur Blutungsprophylaxe ein-
gesetzt, auch wenn kürzlich von einer effektiven und si-
cheren prophylaktischen Therapie bei Kindern mit Hemm-
körperhämophilie berichtet wurde. 

Zur Hemmkörpereliminationstherapie durch Erzeu-
gung einer Immuntoleranz wird in der Regel FVIII- oder 
FIX-Konzentrat eingesetzt. 

Die klinische Wirksamkeit der Therapie mit FEIBA ist 
gut untersucht und zeigt eine hohe und vergleichbare Effek-
tivitätsrate zu rFVIIa, das Auftreten von Blutungen bei 
Hemmkörperhämophilen zu behandeln. Es soll jedoch 
nicht unerwähnt bleiben, dass in einer prospektiven Studie 
bei Hemmkörperhämophilen, die auf die initiale Therapie 
mit FEIBA refraktär waren, eine Blutstillung bei 75% der 
Patienten mit rFVIIa erzielt werden konnte.

Eine Indikation für die Anwendung von FEIBA in der 
operativen Medizin ohne Vorliegen einer Hemmkörperhä-
mophilie ist nicht bekannt.

Nebenwirkungen

Wie bereits oben erwähnt, stellen thromboembolische Er-
eignisse unerwünschte und gefürchtete Komplikationen 
einer Therapie mit aktivierten Gerinnungsfaktoren dar. 

!
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Auch für die Therapie mit FEIBA sind thromboembo-

lische Komplikationen, z. B. Myokardinfarkte, berich-

tet worden.

Vergleicht man jedoch die Inzidenz thromboembolischer 
Komplikationen von FEIBA mit denen von rFVIIa, wie von 
Aledort (2004) aus einem Pharmakovigilanzprogramm be-
richtet, scheint rFVIIa signifikant häufiger mit thrombo-
embolischen Komplikationen assoziiert zu sein als FEIBA. 
Nach der Anwendung von rFVIIa wurden überwiegend 
zerebrale Infarkte und nach FEIBA vermehrt Myokardin-
farkte beobachtet. Diese Ergebnisse müssen von Studien 
mit ausreichend großer Patientenzahl und prospektiv ran-
domisiertem Studiendesign bestätigt werden, bevor kausale 
Schlussfolgerungen für den klinischen Alltag gezogen wer-
den können. 

Insgesamt kam eine Konsensuskonferenz im Jahr 2006 
zu der Schlussfolgerung, dass zur Beurteilung der verglei-
chenden Sicherheit – und dies gilt auch für die Effektivität 
– der zur Verfügung stehenden Substanzen weitere pros-
pektive randomisierte Studien erforderlich sind.

Kontraindikationen

Als Kontraindikationen gelten pathophysiologische Zu-
stände, die mit einer bereits bestehenden Aktivierung des 
Gerinnungssystems einhergehen (z. B. Verbrauchskoagu-
lopathie, akuter Myokardinfarkt). Bei Patienten mit koro-
narer Herzkrankheit oder peripherer arterieller Verschluss-
krankheit sollte FEIBA nur nach kritischer Abwägung und 
im Notfall eingesetzt werden.

Aufgrund eines berichteten Todesfalls nach kombi-
nierter Anwendung von FEIBA und rFVIIa in der opera-
tiven Medizin (Bui et al. 2001) sollten diese Substanzen 
nicht zusammen eingesetzt werden.
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50.6 Thrombozytenkonzentrate

A. Greinacher

Thrombozytentransfusionen werden zur Prophylaxe und Therapie von thrombo-
zytär bedingten Blutungen eingesetzt. Die Indikationsstellung ist abhängig von 
Thrombozytenzahl und -funktion, der Blutungsneigung, dem Blutungsrisiko so-
wie der Grunderkrankung. Für die Indikation zur Thrombozytentransfusion hat 
die klinische Blutungsneigung die größte Bedeutung. Die wichtigsten uner-
wünschten Wirkungen der Thrombozytentransfusion sind die Alloimmunisie-
rung, schwere Transfusionsreaktion bei bakterieller Kontamination, Übertragung 
von pathogenen Viren und die transfusionsassoziierte Lungeninsuffizienz  
(TRALI). Die klinischen Auswirkungen der Immunmodulation durch Thrombo-
zytentransfusionen sind unklar.

> Einleitung 

50.6.1 Präparate

Thrombozytenkonzentrate (TK) werden entweder aus 
Vollblutspenden oder durch Thrombozytapherese von 
 gesunden Blutspendern gewonnen. Das Pool-TK besteht 
aus den Thrombozyten von 4–6 Vollblutspenden und 
 enthält 240 bis 360×109 Thrombozyten in 200–350 ml 
Plasma oder einer Mischung aus ca 40% Plasma und 60% 
Plasmaersatzlösung. Das Apheresethrombozytenkonzent-
rat enthält in der Regel 200 bis 400×109 Thrombozyten in 
etwa 200–300 ml Plasma eines Einzelspenders. Im TK ist 
eine geringe Menge von Erythrozyten (<3×109) vorhan-
den. Der Gehalt an Restleukozyten liegt unterhalb von 
1×106 pro TK. 

Nach Transfusion verteilen sich die übertragenen 
Thrombozyten im Blut und in der Milz. Die Wiederfin-
dungsrate (Recovery) im peripheren Blut liegt deshalb bei 
etwa 60–70%. Die Recovery ist bei fehlender Milz entspre-
chend höher bzw. bei Hypersplenismus niedriger. Eine ver-
ringerte Recovery findet man ebenfalls bei erhöhtem 
Thrombozytenverbrauch (z. B. bei Sepsis, disseminierter 
intravasaler Gerinnung, Antikörperbildung gegen throm-
bozytäre Antigene).

Frische, nicht aktivierte Thrombozyten eines Blutspen-
ders lassen sich nach Transfusion etwa 7–10 Tage im peri-
pheren Blut von gesunden Personen nachweisen. Diese 
mittlere Thrombozytenlebenszeit nimmt bei Lagerung der 
Thrombozyten über 5 Tage um 20–30% ab (Klüter et al. 
1996). Sie ist bei allen Patienten mit Thrombozytopenien 
und/oder gesteigertem Thrombozytenverbrauch, v. a. aber 
bei Vorliegen von thrombozytenreaktiven Antikörpern 
deutlich verkürzt. 

TK können bis zu 5 Tage gelagert werden. Danach 

steigt das Risiko bakteriellen Wachstums stark an. 

Die Lagerung muss unter kontrollierten Bedin-

gungen und unter ständiger Bewegung erfolgen, 

damit über die gasdurchlässige Membran des 

Thrombozytenbeutels der Gasaustausch erfolgen 

kann. Eine Lagerung bei Temperaturen unter +18°C 

muss vermieden werden, da dies die Thrombozyten 

irreversibel schädigt.

Auswahl der Thrombozytenpräparate

Die Diskussion um Auswahl der TK (Pool-TK oder Aphere-
se-TK) wird sowohl von der lokalen Verfügbarkeit als auch 
von wirtschaftlichen Überlegungen bestimmt. In klinischen 
Studien war der Therapieeffekt für beide Präparate, Pool-
TK und Apherese-TK, bislang gleich (Anderson et al. 1996; 
Klüter et al. 1996; Strindberg u. Berlin 1996). Diese Ein-
schätzung ist umstritten. 

Neuere Untersuchungen zeigen, dass die Recovery- 
und Überlebenszeit der Thrombozyten von Aphereseprä-
paraten ggf. besser sein könnte als von Thrombozyten  
aus gefiltertem Vollblut (Pool-TK; Arnold et al. 2006). In 
einer Sekundäranalyse einer großen Studie trat eine Re-
fraktärität gegen Thrombozytentransfusionen häufiger bei 
Pool-TK-Gaben als bei Apherese-TK auf (Slichter et al. 
2004). Generell gilt (Stand 2007), dass für die Auswahl des 
Präparats bei nicht immunisierten Patienten die lokale 
Verfügbarkeit ein wichtiger zusätzlicher Faktor ist, der die 
Auswahl des Präparates bestimmt (Greinacher et al. 
2006). 

AB0-Blutgruppen und Rh-D-Kompatibilität 

Thrombozyten tragen AB0-Blutgruppenantigene, im Plas-
ma sind die korrespondierenden Anti-A- bzw. Anti-B-Iso-
antikörper enthalten. Bei Thrombozytenkonzentraten wer-

!
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den Major- und Minorinkompatibilität hinsichtlich der 
AB0-Blutgruppe unterschieden. Eine Majorinkompatibili-
tät liegt vor, wenn die Spenderthrombozyten für den Emp-
fänger AB0 inkompatibel sind. Eine Minorinkompatibilität 
liegt vor, wenn das Plasma des Thrombozytenkonzentrats 
für den Empfänger inkompatibel ist. 

Die Wiederfindungsrate (Recovery) bei Majorinkom-
patiblität von Thrombozyten ist um ca. 30–40% reduziert 
(Duquesnoy et al. 1979; Klumpp et al.1996; Heal et al. 
1987) und nimmt mit zunehmender Anzahl majorinkom-
patibler Transfusionen weiter ab (Lee u. Schiffer 1989; Heal 
et al. 1993). Bei minorinkompatibler Thrombozytentrans-
fusion ist die Wiederfindungsrate um 18% reduziert (Heal 
et al. 1993). 

Leukämiepatienten mit AB0-identischen Thrombo-
zytentransfusionen zeigten in kleineren Studien ein länge-
res Überleben als die AB0-inkompatibel transfundierten 
Patienten (Heal et al. 1993; Benjamin et al. 1999; Benjamin 
u. Antin 1999). Bei herzchirurgischen Patienten zeigte eine 
retrospektive Untersuchung an 153 Patienten einen Trend 
für ein erhöhtes Risiko für längeren Krankenhausaufent-
halt, Mortalität und Infektionen durch AB0-inkompatible 
Thrombozytentransfusion (Blumberg et al. 2001). Dies 
wurde in einer zweiten retrospektiven Untersuchung an 
1.721 Patienten nicht bestätigt (Lin et al. 2002). 

Thrombozytenkonzentrate sollten, wenn möglich, 

blutgruppengleich gegeben werden. Sie enthalten 

geringe Menge Erythrozyten. Daher sollte bei der 

Auswahl auch der Rhesusfaktor D berücksichtigt 

werden. Ist die Gabe von Rhesus-D-positiven TK bei 

Rhesus-D-negativen Mädchen und Frauen im gebär-

fähigen Alter nicht vermeidbar, ist eine Prophylaxe 

mit 150–300 μg Anti-D-Immunglobulin als i.v.- oder 

s.c.-Applikation indiziert (wegen Blutungsgefahr kei-

ne i.m.-Applikation!). 

50.6.2 Indikationen 

Die Indikationsstellung zur Thrombozytentransfusion ist 
abhängig von Thrombozytenzahl und -funktion. Die Kri-
terien für die Indikationsstellung zur Thrombozytentrans-
fusion befinden sich im Umbruch. Anstatt die Transfusion, 
wie bislang üblich, von einer bestimmten Thrombozyten-
zahl abhängig zu machen, weisen klinische Studien zuneh-
mend darauf hin, dass die Transfusionsindikation besser 
von der Blutungssymptomatik (siehe Übersicht) abhängig 
gemacht werden sollte. Während bei thrombozytenbe-
dingten Blutungen WHO-Grad 3 oder 4 die Thrombo-
zytentransfusion als indiziert gilt, kann in Einzelfällen das 
individuelle Blutungsrisiko des Patienten durchaus prophy-
laktische Transfusionen rechtfertigen. 

!

Prophylaktische Thrombozytentransfusionen sollen 
das Risiko klinisch bedrohlicher Blutungen verringern. 
Für Patienten mit hämatologisch-onkologischen Er-
krankungen existieren hierzu Daten aus kontrollierten 
 klinischen Studien (Slichter 2004). Für alle anderen 
 Patientengruppen ist das optimale Vorgehen ungeklärt. 
Diesem Kapitel liegt eine evidenzbasierte Empfehlung zur 
Thrombozytentransfusion von 3 Fachgesellschaften zu-
grunde (Greinacher et al. 2006). Die Empfehlungen finden 
sich in tabellarischer Form unter www.karger.com/
tmh/2006/033/006/toc. 

Blutungssymptomatik nach WHO

Grad 1: kleinere Hämatome, Petechien, Zahn-
fleischbluten
Grad 2: kleinere Blutungen, die keine Transfusion 
von Erythrozytenkonzentraten erfordern
Grad 3: transfusionsbedürftige Blutungen
Grad 4: organ- oder lebensbedrohliche Blutungen 

Hämatoonkologische Patienten

Auch wenn hämatoonkologische Patienten aufgrund der 
chemotherapieinduzierten Thrombozytopenie in der Regel 
die meisten Thrombozytentransfusionen erhalten, sollte 
bei diesen Patienten die Indikation zur Thrombozyten-
transfusion anhand der Grunderkrankung differenziert 
gestellt werden.

Patienten mit chronischer Thrombozytopenie 

Hierzu zählen Patienten z. B. mit aplastischem Syndrom, 
myelodysplastischem Syndrom oder hereditärer Thrombo-
zytopenie. Diese werden sehr restriktiv mit Thrombozyten 
transfundiert. Bei ambulanten Patienten mit aplastischer 
Anämie ergaben sich keine bedrohlichen Blutungskompli-
kationen bei folgendem prospektiv festgelegtem Transfusi-
onstrigger:

Thrombozytenzahl <5.000/μl und wöchentliche Kon-
trolle
Thrombozytenzahlen <10.000/μl nach kürzlich zurück-
liegender Blutung oder Fieber über 38° C
Transfusion bei >10.000/μl bei Blutungsereignissen 
Grad 3 oder 4 nach WHO oder vor kleineren chirur-
gischen Eingriffen (Sagmeister et al. 1999). 

Der Nutzen der Gabe von Thrombozyten bei Thrombo-
zytenwerten >5.000/μl zur Prophylaxe von Blutungen ist 
bei diesen Patienten nicht belegt. Sie sollten nur bei kli-
nisch manifester Blutung Grad 3 oder Grad 4 bzw. vor chi-
rurgischen Eingriffen oder bei Thrombozytenzahlen 
<5.000/μl mit Thrombozyten transfundiert werden.

4

4

4
4

4

4

4
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Patienten mit akuter Thrombozytenbildungs-

störung durch Chemotherapie

Wenn keine blutungsrelevanten Begleitumstände vorliegen, 
ist es ausreichend, Erwachsene mit krankheits- oder thera-
piebedingter passagerer Thrombozytopenie erst ab einem 
Wert von 10.000 Thrombozyten/μl prophylaktisch zu 
transfundieren. Dies wurde vorwiegend bei Patienten mit 
akuter Leukämie untersucht (Stanworth et al. 2004; Wandt 
et al. 2001). Bei Kindern sollten Begleitrisiken (z. B. Bewe-
gungsdrang, Sturzgefahr) berücksichtigt werden. 

Bei Patienten mit Knochenmark- oder Stammzelltrans-
plantation liegen nur wenige Studien zur prophylaktischen 
Thrombozytentransfusion vor. Blutungen sind bei diesen 
Patienten häufig auf zusätzliche Komplikationen zurückzu-
führen (z. B. Mukositis). Bei stabilen Patienten wird ein 
Transfusionstrigger von 10.000 Thrombozyten/μl akzep-
tiert (Heal u. Blumberg 2004; Navarro et al. 1998; Wandt et 
al. 1998; Heckmann et al. 1997; Rebulla et al. 1997; Law-
rence et al. 2001; Tinmouth et al. 2004). Derzeit wird pro-
spektiv untersucht, diese Patienten nur nach klinischer 
Blutungsneigung zu transfundieren.

Bei Patienten mit soliden Malignomen und Thrombo-
zytopenie nach Strahlen- oder Chemotherapie fehlen wie-
derum prospektive Studien, hier wird derzeit auch ein Trig-
ger von 10.000 Thrombozyten/μl für die prophylaktische 
Transfusion empfohlen. Bei Patienten mit nekrotisierenden 
soliden Primärtumoren bzw. Metastasen können gravie-
rende Blutungen auch bei Thrombozytenzahlen über 
50.000/μl auftreten. Dann ist die Thrombozytentransfusion 
auch bei höheren Plättchenzahlen notwendig.

Risikofaktoren für das Auftreten von 

 Blutungskomplikationen bei Thrombozytopenie

Infektionen
Komplikationen (Graft-versus-Host-Reaktion)
klinische Zeichen der Hämorrhagie (z. B. petechiale 
Blutungen)
Fieber über 38°C
Leukozytose
plasmatische (prohämorrhagische) Gerinnungs-
störung
steiler Abfall der Thrombozytenzahl 
vorbestehende Nekrosebereiche

Liegen bei Patienten mit chemotherapieinduzierter akuter 
Thrombozytopenie zusätzliche Blutungsrisiken vor (siehe 
Übersicht), wird in der Regel die prophylaktische Gabe von 
Plättchenkonzentraten bei Thrombozytenzahlen ≤20.000/
μl empfohlen. 

4
4
4

4
4
4

4
4

Alle prospektiven Studien zeigen, dass hämatoonko-

logische Patienten durch eine restriktive Transfusi-

onsindikation nicht gefährdet werden. Die klinische 

Blutungsneigung ist ein wichtigerer Indikator für die 

Notwendigkeit einer Trombozytentransfusion als die 

Thrombozytenzahl.

Patienten mit erhöhtem Thrombozytenumsatz

Patienten mit Thrombozytopenie aufgrund einer immuno-
logischen oder nicht immunologischen thrombozytären 
Umsatzsteigerung sollten nur im Fall von bedrohlichen 
Blutungen transfundiert werden. In diesen Fällen wird bis 
zur Blutstillung oft eine hohe Dosierung an Thrombozyten 
benötigt. Bei Autoimmunthrombozytopenie müssen 
gleichzeitig hoch dosiert Glukokortikoide (2 mg Predniso-
lon/kgKG) und Immunglobuline (1 g/kgKG pro Tag an 2 
aufeinanderfolgenden Tagen) gegeben werden (Godeau et 
al. 2002).

Besonders problematisch ist die Thrombozytentransfu-
sion bei Patienten mit hämolytisch-urämischem Syndrom, 
TTP oder medikamentös ausgelöster mikroangiopathischer 
Hämolyse, weil hier die antransfundierten Thrombozyten 
die Pathogenese weiter unterhalten können. Diesen Pati-
enten sollten nur bei manifester Blutungsneigung nach 
Ausschöpfung aller anderen therapeutischen Optionen 
Thrombozyten transfundiert werden. 

Bei Patienten mit Umsatzsteigerungen im Rahmen ei-
ner Verbrauchskoagulopathie oder Sepsis ist die Situation 
ungeklärt. Patienten mit Sepsis und Verbrauchskoagulopa-
thie sollten nach Expertenmeinung nur bei manifester Blu-
tungsneigung mit Thrombozyten transfundiert werden. Es 
liegen hierzu jedoch keine prospektiven Studien vor. 

Invasive Eingriffe

Der kritische Thrombozytenwert bei invasiven diagnosti-
schen Verfahren und Operationen ist abhängig vom indivi-
duellen Blutungsrisiko des Patienten, der Komedikation 
(siehe Übersicht), dem Ausmaß der Traumatisierung und 
dem Gefährdungspotenzial, das mit einer möglichen Blu-
tung verbunden ist. Nach allgemeiner klinischer Erfahrung 
besteht kein erhöhtes Blutungsrisiko bei einer Thrombozy-
tenzahl ≥50.000/μl und normaler Thrombozytenfunktion 
(Samama et al. 2005). Besteht eine kombinierte Gerin-
nungsstörung ist neben der Thrombozytengabe auch die 
Behandlung der plasmatischen Gerinnungsstörung erfor-
derlich. 

!
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Medikamente, die die Thrombozytenfunktion 

hemmen können

Thrombozytenaggregationshemmer (z. B. Acetylsa-
licylsäure, Clopidogrel, Ticlopidin, Fibrinogenrezep-
torantagonisten, bestimmte nichtsteroidale Anti-
rheumatika)
Antibiotika (z. B. Penicillin G, Ampicillin, Cepha-
losporine, Amphotericin B)
künstliche Kolloide (Dextrane, hochmolekulare 
 Hydroxyethylstärke)
Antikoagulanzien (Heparine, direkte Thrombininhi-
bitoren)
Thrombolytika (v. a. Streptokinase)
trizyklische Antidepressiva, Phenothiazine, Valpro-
insäure, Serotoninwiederaufnahmehemmer 

Bei erworbenen Plättchenfunktionsstörungen (z. B. infolge 
einer Urämie, nach kardiopulmonalem Bypass, unter Be-
handlung mit Thrombozytenaggregationshemmern) sollte 
die Transfusionsindikation klinisch anhand der Blutungs-
neigung gestellt werden. Eine Begleittherapie mit Antifibri-
nolytika oder Desmopressin kann im Einzelfall indiziert 
sein.

Patienten, die mit Thrombozytenfunktionshemmern 
behandelt werden, haben ein erhöhtes Blutungsrisiko (Sa-
mama et al. 2002). Eine präoperative Thrombozytengabe 
wird bei diesen Patienten für Eingriffe mit einem besonders 
hohen Blutungsrisiko empfohlen (z. B. neurochirurgische 
Eingriffe und Operationen am hinteren Augenabschnitt). 

Thrombozytentransfusion zur Behandlung  

einer akuten Blutung

Im Fall von akuten Blutungen stellen die Thrombozyten-
zahl und -funktion, das Ausmaß des Blutverlusts sowie die 
Bedrohlichkeit der Blutung die wichtigsten Transfusions-
trigger dar. Besteht aufgrund eines massiven Blutverlusts 
oder der Lokalisation der Blutung eine akute Gefährdung 
des Patienten, wird die Substitution von Thrombozyten bei 
Unterschreiten eines Werts von 100.000/μl empfohlen 
(Stainsby et al. 2000). Bei transfusionspflichtigen Blutungen 
mit einem Transfusionsbedarf von ≥1 EK pro Tag (WHO 
Grad 3), wird unabhängig von der Genese der Blutung ein 
Thrombozytenzielwert von 100.000/μl angestrebt (Miller et 
al. 1981). Bei einer akuten Blutung ist das Sistieren der Blu-
tung die wichtigste Therapiekontrolle. 

Fetale und neonatale Alloimunthrombozytopenie

Die fetale und neonatale Alloimmunthrombozytopenie 
(FNAIT) wird durch Immunisierung der Mutter gegen ein 
fetales Thrombozytenantigen und diaplazentare Übertra-
gung des Antikörpers in die fetale Zirkulation ausgelöst 

4

4

4

4

4
4

(Kroll et al. 1998). Am häufigsten sind Antikörper gegen die 
humanen Plättchenantigene (HPA) 1a und 5b beteiligt. An-
tikörper gegen andere HPA sind selten involviert (Kroll et 
al. 2005). Unbehandelte Neugeborene haben ein hohes Ri-
siko, eine intrakranielle Blutung zu erleiden (bis zu 25%; 
Mueller-Eckhardt et al. 1989; Williamson et al. 1998). Bei 
einem Teil der Kinder treten die intrakraniellen Blutungen 
bereits pränatal auf (Zalneraitis et al. 1979; Kroll et al. 1994). 
Das Blutungsrisiko ist wahrscheinlich schon bei Thrombo-
zytenwerten unter 50.000/μl gegeben. 

In einer Serie von 27 Neugeborenen mit FNAIT führte 
in 24 Fällen die Gabe von unausgewählten Thrombozyten-
konzentraten zu einem ausreichenden Anstieg der Throm-
bozytenwerte (Kiefel et al. 2006). In der Vergangenheit wur-
de die Transfusion mütterlicher Thrombozyten oft der 
Gabe unausgewählter Präparate vorgezogen (Mueller-Eck-
hardt et al. 1982). Mütterliche Thrombozyten sind aus or-
ganisatorischen Gründen jedoch häufig nur mit erheblicher 
zeitlicher Verzögerung zu erhalten. Außerdem muss das 
mütterliche Plasma entfernt und durch Spenderplasma er-
setzt werden. Zunehmend halten Blutspendedienste HPA-
1a-negative Thrombozytenkonzentrate von genotypisier-
ten Spendern (Kroll et al. 2001) vor, die kurzfristig verfüg-
bar gemacht werden können. Bei bekannter NAIT sollten 
vor geplanter Entbindung HPA-kompatible Thrombozy-
tenkonzentrate bereitgestellt werden. 

50.6.3 Management des refraktären 
 Patienten 

Definition

Die Refraktärität gegen Thrombozytentransfusionen ist ge-
kennzeichnet durch einen fehlenden Anstieg der Throm-
bozytenwerte trotz wiederholter Transfusionen AB0-ange-
glichener, frischer Thrombozytenkonzentrate (<3 Tage). 
Nicht immunologische Ursachen, z. B. peripherer Ver-
brauch bei diffus blutenden oder septischen Patienten, sind 
häufiger als immunologische Ursachen wie Antikörper ge-
gen HLA (humanes Leukozytenantigen) und HPA (hu-
manes Plättchenantigen). 

Bei ausgeprägter Thrombozytopenie mit Blutungs-

neigung kann ein Refraktärzustand dadurch vorge-

täuscht werden, dass die antransfundierten Throm-

bozyten des ersten Thrombozytenkonzentrates di-

rekt verbraucht werden, um die multiplen Endo-

thelläsionen »abzudichten«. In diesen Fällen kann in 

der Regel durch eine höhere Dosis an Thrombozyten 

(z. B. 2 frische AB0-gleiche TK) ein Anstieg der 

Thrombozytenwerte erreicht werden. 

Bei echter Refraktärität führt dies nicht zum Anstieg der 
Thrombozytenwerte.

!
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. Tab. 50.1. Grenzwerte für die Thrombozytentransfusion

Eingriff Transfusionstrigger 

[Thrombozyten/μl]

Bemerkungen Literatur

Invasive diagnostische Eingriffe

Lumbalpunktion (elektiv) <50.000 Blutungen (sehr selten) haben schwerwie-
gende Folgen

Edelson et al. 1974; Samama et al. 
2005

Lumbalpunktion (Notfall) <20.000 Wenn keine Blutungszeichen bestehen Samama et al. 2005

Lumbalpunktion (lebensbe-
drohlich)

Keiner Z. B. Vedacht auf Meningokokken Sepsis

Leberpunktion (transjugulär) <10.000 Bravo et al. 2001

Leberpunktion (perkutan) <50.000 Wenn möglich, bei blutungsgefährdeten 
Patienten vermeiden

Bravo et al. 2001

Gelenkpunktionen <20.000 Keine Studiendaten

Zahnärztliche Behandlung <20.000 Wenn möglich, nur einen Zahn operieren/
entfernen, damit die Blutung überschaubar 
bleibt; lokale Behandlung (Mundspülung) 
mit Tranexamsäure

Keine Studiendaten

Zahnärztliche Behandlung 
(kieferorthopädischer Eingriff, 
Weisheitszahn-OP)

20.000–30.000 Wegen des Risikos eines Pharynxhäma-
toms mit Verlegung der Atemwege sollte 
immer nur eine Kieferseite operiert wer-
den; lokale Behandlung (Mundspülung) 
mit Tranexamsäure

Keine Studiendaten

Gastrointestinale Endoskopie Keiner Kann auch bei schwerer Thrombozytope-
nie ohne Thrombozytentransfusion durch-
geführt werden

Samama et al. 2005

Gastrointestinale Endoskopie 
mit Biopsie

<20.000 Samama et al. 2005

Bronchoskopie Keiner Kann auch bei schwerer Thrombozytope-
nie ohne Thrombozytentransfusion durch-
geführt werden

Weis et al. 1993

Bronchoskopie mit transbron-
chialer Biopsie

<50.000

Angiographie, 
 Koronarangiographie

<20.000 Angiographie zur Lokalisation einer Blu-
tungsquelle oder zur elektiven Gefäßdia-
gnostik

Samama et al. 2002

Angiographie, Koronarangio-
graphie bei akutem arteriellen 
Verschluss

Keiner Die Thrombozytengabe kann den Gefäß-
verschluss verstärken; Thrombozytentrans-
fusion nur bei verstärkten postinterventio-
nellen Blutungen

Samama et al. 2002

Beckenkammbiopsie Keiner Nur bei besonderem anatomischem Risiko

Operative Eingriffe

Epiduralanästhesie <80.000 Vandermeulen et al. 1994; Hew-
Wing et al. 1989; Beilin et al. 1997

Spinalanästhesie <50.000 Vandermeulen et al. 1994; Hew-
Wing et al. 1989; Beilin et al. 1997

Eingriffe mit geringem 
 Blutungsrisiko

<20.000 Bei peripheren Eingriffen, bei denen durch 
Kompression eine Blutstillung erreicht 
werden kann

Samama et al. 2005; Contreras 
1998

6
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Serologische Diagnostik bei refraktären 

 Patienten 

Antikörper gegen HLA Klasse I sind die häufigste Ursache 
für einen immunologisch induzierten Refraktärzustand 
(Howard u. Perkins 1978; Murphy u. Waters 1985). HLA-
Klasse-I-spezifische Antikörper sind in 15–30% mit zusätz-
lichen HPA-Antikörpern assoziiert (Schnaidt et al. 1996; 
Kiefel et al. et al. 2001). Bei nachgewiesenen Alloantikör-
pern sollten Thrombozyten transfundiert werden, die 
HLA- und/oder HPA-verträglich sind (McFarland et al. 
1989; Gelb u. Leavitt 1997; Petz et al. 2000; Langenscheidt 
et al. 1988; Bierling et al. 1989). 

Eine serologische Verträglichkeitsprobe kann bei 
Thrombozytentransfusionen wie bei Erythrozytentransfu-
sionen durchgeführt werden. Hierbei werden die Thrombo-
zyten gegen das Empfängerserum getestet. Bei Patienten mit 
nachgewiesenen thrombozytenreaktiven Antikörpern er-
zielt man mit Präparaten, die in dieser Untersuchung (Cross-
match) verträglich getestet werden, ein höheres Thrombo-
zyteninkrement als bei positivem Crossmatch (O’Connell et 
al. 1992; Gelb u. Leavitt 1997; Petz et al. 2000). 

Wird der Transfusionserfolg anhand des Thrombozy-
teninkrements überprüft, kann frühzeitig eine weitere Im-
munisierung erkannt werden. Hierzu wird die Thrombozy-
tenzahl vor Transfusion sowie 1 h und annähernd 20 h nach 
Transfusion bestimmt. Eine »normalisierte« Maßzahl stellt 
das korrigierte Inkrement (»corrected count increment«, 
CCI) dar (Delaflor-Weiss u. Mintz 2000). 

CCI = (Thrombozyteninkrement [/μl] × Körperober-
fläche [m2]) / Thrombozytendosis in 1011.

Bei Refraktärzuständen betragen nach 1 h gemessene kor-
rigierte Inkremente <7.500, nach 20 h bestimmte Werte 
<4.500. 

Versorgung breit immunisierter Patienten

Gelingt es nicht, immunologisch kompatible Thrombo-
zyten zu finden, kann bei Patienten mit manifester Blutung 
die Gabe mehrerer TK eine kurzfristige Blutstillung bewir-
ken. Die intravenöse Gabe von hoch dosiertem IgG (i.v.-
IgG) zusammen mit Thrombozytentransfusionen ist dabei 
nicht wirksamer als die Gabe von Thrombozyten alleine 
(Lee et al. 1987; Kickler et al. 1990).

Bei lebensbedrohlichen Blutungen kann die Gabe von 
rFVIIa versucht werden. 

50.6.4 Nebenwirkungen

Infektionsübertragungsrisiko von Thrombozyten-

konzentraten 

Thrombozytenkonzentrate können sehr selten Virusinfek-
tionen übertragen (Hepatitis B 1:320.000 bis 1:500.000; He-
patitis C <1:13.000.000; HIV <1:11.000.000; Stark et al. 
2002; Roth u. Seifried 2002). Ein Unterschied des Übertra-
gungsrisikos dieser Viren durch Pool-TK oder Apherese-
TK ist nicht bekannt.

Ein größeres Problem stellt die bakterielle Verkei-

mung der bei 22°C gelagerten Thrombozytenkon-

zentrate dar. Ein positiver Nachweis in der Bakterien-

kultur findet sich bei etwa 0,25% der untersuchten 

Präparate (Munsgaard et al. 2004).

Die klinische Relevanz dieses Befunds ist bisher nicht ge-
klärt. Die Transfusion eines bakteriell kontaminierten Blut-
präparats kann in seltenen Fällen eine Sepsis verursachen 
und führt in sehr seltenen Fällen zu einer akuten Sofortre-
aktion mit Blutdruckabfall und Schocksymptomatik. Die 

!

. Tab. 50.1. (Fortsetzung)

Eingriff Transfusionstrigger 

[Thrombozyten/μl]

Bemerkungen Literatur

Eingriffe mit mittlerem 
 Blutungsrisiko 

<50.000 Z. B. Eingriffe in Körperhöhlen; bei Werten 
von 50.000–100.000/μl sollten die Throm-
bozytenzahlen intraoperativ engmaschig 
kontrolliert werden

Greinacher et al. 2006

Eingriffe mit hohem Blutungs-
risiko

<70.000–100.000* Z. B. neurochirurgische Operationen Greinacher et al. 2006

Kardiochirurgische Opera-
tionen (präoperativ)

<20.000 Greinacher et al. 2006

Kardiochirurgische Opera-
tionen (postoperativ)

<20.000 Wenn bei zwei Messungen im Abstand von 
30 min kein Anstieg der Thrombozyten-
zahlen erkennbar ist

Greinacher et al. 2006

Perioperative mikrovaskuläre 
Blutungen

Bis zur Blutstillung Thrombozytenzahlen für 2–3 Tage auf Wer-
ten von 50.000–100.000/μl halten

Greinacher et al. 2006

* Die Zahlenangaben in der Literatur sind hierzu nicht einheitlich. Bei besonders hohem Blutungsrisiko wird eine Thrombozytenzahl von 
100.000/μl angestrebt, damit ein Sicherheitsspielraum bei intraoperativem Abfall der Thrombozytenwerte vorhanden ist.
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Kontaminationsrate bei Verabreichung von Pool-TK ist 
nicht höher als bei Apherese-TK (Munsgaard et al. 2004). 
Nach einer Untersuchung von Andreu und Mitarbeitern 
(2002) liegt das Risiko einer bakteriellen Infektionsübertra-
gung für Pool-TK bei etwa 13 Ereignissen und für Aphere-
se-TK bei 69 Ereignissen auf 106 Transfusionen. Wegen des 
Risikos der bakteriellen Kontamination dürfen eröffnete 
Thrombozytenkonzentrate nicht gelagert werden.

Febrile und allergische Transfusionsreaktionen 

Diese Reaktionen können während oder nach einer Transfu-
sion von Thrombozytenkonzentraten auftreten (Inzidenz 
1,5–7%, unabhängig von der Art des Thrombozytenkonzent-
rats; Klüter et al. 1999; Heddle et al. 2002). Sie verlaufen in der 
Regel mild, sehr selten treten anaphylaktische Reaktionen auf. 
In diesen Fällen liegt oft ein IgA-Mangel beim Patienten vor.

Transfusionsassoziierte akute Lungeninsuffizienz 

(TRALI)

Die »transfusion related acute lung injury« (TRALI) 

ist in Europa nach der AB0-inkompatiblen Gabe von 

Blutkonserven die zweithäufigste, in den USA sogar 

die häufigste Todesursache bei Bluttransfusionen 

(Holness et al. 2004).

Sie ist gekennzeichnet durch akute Atemnot während oder 
innerhalb von 6 h nach Bluttransfusion, verbunden mit bi-
lateralen Lungeninfiltrationen (Lungenödem) ohne Anhalt 
für eine Herzinsuffizienz oder Volumenüberladung.

Verursacht wird das TRALI-Syndrom durch Granulo-
zyten- und HLA-Antikörper. In den meisten Fällen werden 
Antikörper des Spenders mit der Blutkonserve übertragen 
und reagieren dann mit den Leukozyten des Empfängers. 
Selten reagieren beim TRALI-Syndrom Empfängerantikör-
per mit den Granulozyten des Spenders (Bux et al. 1996).

Die Blutspender, deren Plasma TRALI auslöst, können 
klinisch nicht erkannt werden. Meistens sind es Frauen,  
die sich im Rahmen einer Schwangerschaft gegen Granu-
lozyten- oder HLA-Antigene immunisiert haben. Da mo-
dern hergestellte Erythrozytenkonzentrate praktisch kein  
Plasma und nur wenige Granulozyten enthalten, wird das 
TRALI-Syndrom heutzutage v. a. nach Gabe von Frisch-
plasma und Thrombozytenkonzentraten beobachtet. Durch 
die Bindung der Antikörper aus der Blutkonserve an die 
Granulozyten des Empfängers werden diese aktiviert. Es 
kommt zur Expression von Adhäsionsmolekülen, Trans-
migration von Granulozyten in den interstitiellen Raum 
zwischen Alveolar- und Gefäßendothel der Lunge und zur 
Ausschüttung von Zytokinen, Proteasen und Sauerstoffradi-
kalen. Dies verursacht eine Schädigung der Kapillarwände 
mit folgender Hyperpermeabilität. Es entwickelt sich ein 
Lungenödem. 10% der betroffenen Patienten sterben an 
dieser Komplikation.

!

50.6.5 Dokumentationspflicht

Gemäß den Richtlinien der Bundesärztekammer in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung muss, wie für andere Blutpro-
dukte auch, die Gabe von Thrombozytenkonzentraten mit 
Zeitpunkt und Präparatenummer in der Krankenakte ein-
deutig dokumentiert werden.
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50.7 Thrombopoetin und Thrombopoetinanaloga

H.-G. Kopp, R. Möhle, L. Kanz

Thrombopoetin (TPO) wird in der Leber produziert und steuert die Thrombozy-
topoese durch Stimulation der Proliferation, des Überlebens und der Differenzie-
rung von thrombopoetischen Zellen in hämatopoetische Stamm- und Progeni-
torzellen. TPO wird konstitutiv produziert und nach Bindung an seinen Rezeptor 
auf hämatopoetischen Stamm- und Progenitorzellen und Thrombozyten inter-
nalisiert und abgebaut. Die TPO-Konzentration im Plasma wird damit direkt 
durch die Megakaryozyten- und Thrombozytenmasse determiniert. 
 Ähnlich wie bei dem strukturverwandten Erythropoetin, dessen rekombi-
nante Form in der Klinik zur Therapie der renalen Anämie sowie von chemothe-
rapieinduzierten Anämien eingesetzt wird, sind die Wirkungen von TPO in eini-
gen von Thrombozytopenie geprägten klinischen Situationen wünschenswert. 
Durch die immunogene Wirkung von trunkiertem, pegyliertem rekombinantem 
humanem TPO erlebte die Entwicklung thrombopoetischer Wachstumsfaktoren 
allerdings einen Rückschlag. Mittlerweile stehen jedoch zahlreiche Substanzen 
ohne Sequenzhomologie zu TPO zur Verfügung. AMG 531 und Eltrombopag 
werden in absehbarer Zeit in der Therapie der idiopathischen thrombozytope-
nischen Purpura (ITP) und anderen mit Thrombozytopenie einhergehenden Er-
krankungen zum Einsatz kommen.

> Einleitung 

50.7.1 Einführung

Der Begriff Thrombopoetin wurde 1958 von Kelemen als 
Beschreibung für einen plasmatischen Faktor eingeführt, 
dessen Transfusion in Versuchstieren einen Anstieg der 
Thrombozyten bewirkt (Kelemen et al. 1958). Inzwischen 
herrscht Konsens, dass Thrombopoetin (auch: TPO, mpl-
Ligand [mpl = myeloproliferative leukemia virus onco-

gene]), »megakaryocyte growth and development factor« 
[MGDF]) das bedeutendste Zytokin in der Regulation der 
Thrombozytopoese darstellt (Kuter 2007). TPO wirkt aus-
schließlich durch Bindung an den TPO-Rezeptor c-mpl 
(siehe unten). 

Interessanterweise sind TPO-defiziente Mäuse zwar 
thrombozytopen, aber die Thrombozytenzahlen sind ledig-
lich auf ca. 10–20% der üblichen Menge reduziert. Dement-
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sprechend weisen die Tiere keine hämorrhagische Diathese 
auf (De Sauvage et al. 1994). Es konnte gezeigt werden, dass 
auch nach Knockout von TPO bzw. des TPO-Rezeptors c-
mpl in Mäusen eine Stimulation der Thrombozytopoese 
durch Applikation von Chemokinen und Zytokinen wie 
CXCL-12 (»chemokine [C-X-C motif] ligand 12 [stromal 
cell-derived factor 1]) und bFGF (fibroblast growth factor 
2 [basic]) erreicht werden kann. TPO ist also von zentraler, 
nicht jedoch von essenzieller Bedeutung für die Megakary-
opoese (Avecilla et al. 2004).

Neben der Wirkung auf Progenitoren der Megakaryo-
poese wurde TPO auch ein Effekt auf das Überleben und 
die Proliferation hämatopoetischer Stammzellen zuge-
schrieben. Hämatopoetische Stammzellen exprimieren den 
TPO-Rezeptor, und es existieren zahlreiche Arbeiten, die 
Evidenz für einen verminderten Stammzellpool in TPO- 
bzw. c-mpl-defizienten Mäusen dokumentieren. Auch bei 
der durch eine c-mpl-Mutation bedingten, seltenen konge-
nitalen amegakaryozytären Thrombozytopenie (CAMT) 
des Menschen findet man neben einer Verringerung der 
thrombopoetischen Zellen regelhaft einen klinischen Ver-
lauf, der in eine aplastische Anämie mündet.

Neuere Daten allerdings legen nahe, dass TPO weniger 
auf der Ebene der hämatopoetischen Stammzellen, sondern 
eher auf dem Niveau der multipotenten Progenitorzellen 
wirksam ist. Das heißt, dass nicht die Zahl der hämatopoe-
tischen Stammzellen durch TPO-Signaling moduliert wird, 
sondern die proliferative Kapazität differenzierterer häma-
topoetischer Progenitorzellen (Abkowitz et al. 2007). Diese 
Daten haben klinische Bedeutung in der Behandlung von 
Patienten mit CAMT: Eine Transplantation geringer Men-
gen hämatopoetischer Stammzellen mit Wildtyp-c-mpl 
bzw. genetisch korrigierter CAMT-Stammzellen müsste 
aufgrund des Überlebens- und Proliferationsvorteils der 
aus diesen Zellen hervorgehenden frühen Progenitorzellen 
genügen, die Thrombozytopenie und im Verlauf die aplas-
tische Anämie zu verhindern.

TPO ist ein 30-kDa-Glykoprotein mit einer Sequenz 
aus 332 Aminosäuren und 2 Strukturdomänen: Der 153 
Aminosäuren umfassende N-Terminus scheint für die bio-
logische Wirkung hauptverantwortlich zu sein und weist 
hohe Sequenzhomologie zum Erythropoetin auf, während 
die C-terminalen Aminosäuren 154–332 wahrscheinlich 
v. a. kinetische Bedeutung haben; die Deletion des C-Ter-
minus vermindert die Bioverfügbarkeit nach parenteraler 
Gabe.

Der Rezeptor für Thrombopoetin ist das Genprodukt 
des humanen c-mpl-Gens. Es handelt sich dabei um ein 
dem v-mpl-Gen (transformierendes Gen des »murine my-
eloproliferative leukemia virus«) homologes Protoonkogen, 
das 1992 kloniert wurde. c-mpl signalisiert nach Bindung 
von TPO als Angehöriger der Zytokinrezeptorfamilie über 
den JAK-STAT-Pfad. TPO selbst wurde als c-mpl-Ligand 

sekundär durch Bindungsstudien identifiziert und 1994 auf 
Chromosom 3p27 lokalisiert und kloniert.

TPO wird hauptsächlich in der Leber und in geringeren 
Mengen auch in Nieren, Gehirn und Testes produziert. Ob 
die letzteren Organe allerdings zur Produktion physiolo-
gisch relevanter Mengen beitragen, ist unklar. Die hepa-
tische Expression scheint konstitutiv zu sein, wobei die 
Konzentration des zirkulierenden TPO bestimmt wird 
durch das Ausmaß der Bindung an c-mpl auf Megakaryo-
zyten und Thrombozyten mit konsekutiver Elimination der 
TPO-c-mpl-Komplexe (Scheding et al. 2002). 

Dementsprechend ist die TPO-Konzentration in Kno-

chenmark und peripherem Blut invers korreliert mit 

der Megakaryozyten- bzw. Thrombozytenmenge.

Aus diesen Zusammenhängen erklärt sich wahrscheinlich 
das Phänomen der verzögerten Regeneration der Throm-
bozytopoese z. B. nach myelosuppressiver Therapie bei 
Gabe von Thrombozytenkonzentraten. Bei Immunthrom-
bozytopenien kommt es durch den gesteigerten Umsatz mit 
verkürzter Lebensdauer der Thrombozyten nicht zu der 
Erhöhung des TPO-Spiegels, die aufgrund der niedrigen 
Thrombozytenkonzentration zu erwarten wäre. 

Daher besteht in der Therapie der ITP prinzipiell eine 

Behandlungsoption mit TPO bzw. TPO-Analoga.

Weitere mögliche Indikationen für die Therapie mit c-mpl-
Agonisten sind:

Stimulation der Thrombozytopoese vor Thrombozy-
tenapherese in der Herstellung von Thrombozytenkon-
zentraten,
Verbesserung des Sammelergebnisses bei der Stamm-
zellapherese in Kombination mit G-CSF,
Beschleunigung der Regeneration der Thrombozyto-
poese nach myelosuppressiver Chemotherapie oder 
Bestrahlung bzw. nach anderen myelotoxischen Ein-
flüssen,
Erhöhung der Thrombozytenzahl im Blut bei Leberer-
krankungen, z. B. bei chronischer Hepatitis.

50.7.2 Substanzklassen und Präparate

Prinzipiell ist zwischen rekombinantem humanem TPO 
(rHuTPO) sowie pegyliertem und trunkiertem rTPO 
(PEG-rHuMGDF) auf der einen Seite und TPO-Analoga 
bzw. c-mpl-Agonisten auf der anderen Seite zu unterschei-
den. Im Folgenden werden die einzelnen Substanzen im 
Hinblick auf die evaluierte Wirksamkeit, Dosierung und 
Applikation sowie die publizierten unerwünschten Arznei-
mittelwirkungen vorgestellt. Die folgenden Ergebnisse ha-
ben die internationale Einschätzung des klinischen Poten-
zials von TPO entscheidend beeinflusst. 

!
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Die subkutane Applikation von pegyliertem, trunkier-
tem TPO bzw. MGDF führte bei einigen gesunden Throm-
bozytenspendern zur Produktion von Antikörpern gegen 
MGDF, die mit endogenem TPO kreuzreagierten und in 
schweren Thrombozytopenien resultierten (Li et al. 2001; 
Basser et al. 2002). Seit dieser Beobachtung wurde die An-
wendung von sowohl MGDF als auch von »full-length«-
Formen von TPO verlassen, obwohl diese unerwünschte 
Arzneimittelwirkung für rekombinantes TPO nie beobach-
tet worden ist. 

Umso größere Bedeutung wird den c-mpl-Agonisten 
zukommen. Für 2 Substanzen liegen bereits erfolgverspre-
chende Phase-II- und Phase-III-Daten vor, und weitere c-
mpl-Agonisten sind in Entwicklung. Sofern für letztere 
keine Anwendungserfahrungen am Menschen vorliegen, 
werden die entsprechenden Vertreter im Folgenden der 
Vollständigkeit halber nur kurz erwähnt (siehe Übersicht).

Thrombopoetische Wachstumsfaktoren  

(Kuter 2001)

Erste Generation:

rekombinante humane Thrombopoetine:  
rHuTPO, PEG-rHuMGDF
Promegapoetin (Chimärer Il-3-Rezeptor und  
c-mpl-Agonist)

zweite Generation:

c-mpl-Peptidagonisten: Romiplostim,  
PEG-TPOmp, Fab 59
c-mpl-Nichtpeptidagonisten: Eltrombopag 
(SB497115, Promacta), AKR-501
c-mpl-agonistische Antikörper: VB22B sc(Fv)2

Rekombinantes humanes TPO (rHuTPO)

rHuTPO ist ein vollständig glykosyliertes Protein mit der-
selben Aminosäurensequenz wie TPO und wurde aus 
CHO-Zellen (»chinese hamster ovary«) gewonnen. Die 
Molekularmasse von 90 kDa weicht geringgradig von TPO 
(95 kDa) ab, was auf ein verändertes Glykosylierungsmus-
ter zurückgeführt wird. rHuTPO hat nach intravenöser 
Gabe eine Halbwertszeit von ca. 20–30 h und führte inner-
halb von 4 Tagen zu einem deutlichen Thrombozytenan-
stieg, der sein Maximum im Mittel 12 Tage nach Injektion 
erreichte (Vadhan-Raj 1998). 

Nach nicht myeloablativer cisplatinhaltiger Chemothe-
rapie konnte eine Therapie mit rHuTPO sowohl den 
Thrombozytennadir abschwächen, als auch die Dauer der 
Thrombozytopenie verkürzen, was in einem verringerten 
Bedarf an Thrombozytentransfusionen resultierte (Vad-
han-Raj et al. 1997). Während der Behandlung metastasier-
ter Sarkome mit Adriamycin und Ifosfamid war das Timing 
der rHuTPO-Gabe dabei entscheidend: Durch Einzelgaben 
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jeweils vor und nach den geplanten Therapiezyklen konnte 
der Transfusionsbedarf an Thrombozytenkonzentraten 
deutlich gesenkt werden (Vadhan-Raj et al. 2003).

In einer Studie zur Arzneimittelsicherheit und -aktivität 
von rHuTPO in der Mobilisation autologer hämatopoe-
tischer Stammzellen wurden 29 Patientinnen mit Mamma-
karzinom, die sowohl rHuTPO als auch G-CSF (Granulo-
zytenkolonie-stimulierender Faktor) erhielten, mit einer 
Gruppe von 20 identisch vorbehandelten Patientinnen, 
welche nur G-CSF zur Stammzellmobilisation erhielten, 
verglichen. Die Ernte von CD34+-Zellen konnte durch die 
Kombinationsbehandlung deutlich verbessert bzw. die An-
zahl der Apheresesitzungen vermindert werden. Entspre-
chend verkürzten sich die Neutropenie- und die Thrombo-
peniephase nach Hochdosischemotherapie und autologer 
Transplantation mit diesen Zellen um jeweils einen Tag. 
Zudem bestand ein leicht verringertes Transfusionsbedürf-
nis für Thrombozyten- und Erythrozytenkonzentrate 
(Somlo et al. 1999). Auch Daten aus Tierversuchen zeigen, 
dass die Behandlung des Stammzelldonors mit rHuTPO 
zur beschleunigten Regeneration der Thrombozytopoese 
im Empfänger resultiert (Fibbe et al. 1995).

Allerdings war die Anwendung von rHuTPO ineffektiv 
im Sinne einer verkürzten Thrombozytopenie, wenn es 
nach myeloablativer Therapie im Rahmen von allogenen 
Stammzelltransplantationen angewendet wurde (Nash et al. 
2000). Auch nach einer Induktionstherapie zur Behandlung 
akuter myeloischer Leukämien war eine beschleunigte Re-
generation der Thrombozytopoese nicht dokumentierbar, 
bei allerdings deutlich gesteigerter Megakaryopoese im 
Knochenmark derselben Patienten (Douglas et al. 2002).

Pegyliertes, trunkiertes humanes TPO  

(PEG-rHuMGDF)

Pegylierter rekombinanter humaner Megakaryozyten-
wachstums- und Entwicklungsfaktor (PEG-rHuMGDF) 
besteht aus den 163 Aminosäuren des Aminoterminus des 
TPO in Kopplung an eine Polyethylenglykoluntereinheit 
von 20 kDa. Das pegylierte Protein hat eine Molekular-
masse von ca. 60 kDa und eine Halbwertszeit nach subku-
taner Injektion von 25–35 h. Hierbei ist die Pegylierung 
von entscheidender Bedeutung, denn ohne die PEG-Un-
tereinheit wird rHuMGDF sofort eliminiert und ist kaum 
wirksam. PEG-rHuMGDF führt dosisabhängig zu einem 
Thrombozytenanstieg, der nach 5 Tagen beginnt und sein 
Maximum ca. 10–14 Tage nach Injektion erreicht (Kuter et 
al. 2001).

Zum Einsatz von PEG-rHuMGDF existiert eine größe-
re Menge klinischer Daten im Vergleich zu rHuTPO. Ähn-
lich wie bei rHuTPO konnte gezeigt werden, dass PEG-
rHuMGDF nach nicht myeloablativen Chemotherapien 
den Plättchennadir abschwächt und die Thrombozytope-
niedauer verkürzt. Dieser Effekt scheint sogar mit einer 
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Einzeldosis PEG-rHu-MGDF erreichbar zu sein (Basser et 
al. 1996; Basser et al. 2000).

Auch Daten zur Therapie der Immunthrombozytope-
nie liegen vor. Sie zeigen, dass PEG-rHu-MGDF in der Be-
handlung dieser Erkrankung effektiv ist, d. h. es konnten 
Anstiege der Thrombozyten erreicht werden. Gesunde 
Spender von Thrombozytenkonzentraten zeigten eine do-
sisabhängige Steigerung der Produktion funktionell intak-
ter Thrombozyten (Kuter et al. 2001). Nach myeloablativer 
Konditionierung für autologe Stammzelltransplantationen 
war PEG-rHu-MGDF – ähnlich wie rHuTPO – ineffektiv 
in der Verkürzung der Thrombopeniephase (Basser et al. 
1997; Bolwell et al. 2000; Schuster et al. 2002). 

Die für das Schicksal von PEG-rHuMGDF entschei-
dende Studie wurde mit über 1.000 gesunden Probanden 
durchgeführt, von denen 538 PEG-rHuMGDF (bis zu 3 
Dosen à 3 μg/kgKG alle 28 Tage) und 528 Placebo erhielten. 
Bei 13 Patienten der Verumgruppe kam es allerdings zur 
Thrombozytopenie im Rahmen einer Antikörperantwort 
gegen PEG-rHuMGDF mit Kreuzreaktion gegen endo-
genes Thrombopoetin (Li et al. 2001). 

Aufgrund dieser Ergebnisse wurde der klinische Ein-

satz von thrombopoetischen Wachstumsfaktoren 

der ersten Generation (rHuTPO und PEG-rHuMGDF) 

komplett eingestellt.

Promegapoetin

Obwohl dieser Designeragonist für den Il-3-Rezeptor und 
den TPO-Rezeptor sich im Tierversuch und in vitro als 
wirksamer Stimulator der Megakaryo- bzw. Thrombozyto-
poese erwies (Doshi et al. 2001), fand eine klinische Weiter-
entwicklung nicht statt (Kuter 2007).

c-mpl-Peptidagonisten

Peptidagonisten am TPO-Rezeptor ohne Sequenzhomolo-
gie zu Thrombopoetin wurden bereits 1997 beschrieben 
(Cwirla et al. 1997). Das Problem der kurzen In-vivo-Halb-
wertszeiten der Peptidagonisten wurde von verschiedenen 
Gruppen z. B. durch Pegylierung oder Bindung an Ig-Frag-
mente gelöst.

Romiplostim (AMG 531)

Hier handelt es sich um Designer-»Peptibody«, d. h. um ei-
nen Peptidagonisten am TPO-Rezeptor, dessen Peptidkom-
ponente aufgrund ihrer Tertiärstruktur kompetitiv an c-mpl 
bindet, aber keine Sequenzhomologie zu endogenem TPO 
aufweist. Die c-mpl-bindende Untereinheit ist kovalent an 
ein IgG-Fc-Fragment gebunden, das die Halbwertszeit des 
Moleküls durch Bindung an den endothelialen FcRn-Recyc-
ling-Rezeptor (neonataler Fc-Rezeptor) verlängert (Wang et 
al. 2004). Daten aus Phase-I-Studien zeigten einen dosisab-
hängigen Effekt auf die Thrombozytenproduktion. 

!

Eine klinisch effektive Dosis von 2,0 μg/kgKG wurde 

ermittelt und resultiert in einer Verdopplung der 

Thrombozytenzahlen innerhalb von 5 Tagen mit 

einem Maximaleffekt nach 12–15 Tagen.

Romiplostim ist nach intravenöser und nach subkutaner 
Applikation aktiv und war bisher nicht mit Antikörperbil-
dung assoziiert. 

Mittlerweile existieren Daten aus Studien der Phasen 
I–III mit ITP-Patienten. Hier wurden Patienten mit Im-
munthrombozytopenie dauerhaft mit Romiplostim behan-
delt. In allen Fällen war Romiplostim in der Erhöhung der 
Thrombozytenzahlen effektiv (Bussel et al. 2006b; Kuter et 
al. 2008). Insgesamt wurden in den beiden großen Studien 
271 Patienten mit chronischer ITP mit Romiplostim behan-
delt. Der primäre Endpunkt »dauerhafter Thrombozyten-
anstieg« war in den placebokontrollierten Studien definiert 
als Thrombozytenkonzentration über 50.000/μl in mindes-
tens 6 der wöchentlich analysierten Blutbildern während 
der letzten 8 Behandlungswochen mit Romiplostim (Ge-
samtbehandlungsdauer 24 Wochen). 61% der nicht splen-
ektomierten und 38% der splenektomierten Patienten er-
reichten diesen Endpunkt. 

Romiplostim wird von der Firma Amgen unter dem 
Handelsnamen NPlate® vertrieben und ist seit dem 
22.08.2008 von der Amerikanischen Arzneimittelzulas-
sungsbehörde FDA zur Behandlung der chronischen thera-
pierefraktären ITP (nach Therapieversagen von Kortikos-
teroiden, Immunglobulinen oder Splenektomie) zugelassen 
(U.S. Food and Drug Administration, Drug Information 
vom 25.08.08, www.fda.gov).

Pegyliertes TPO-mimetisches Peptid (PEG-TPOmp)

Hier wurde die Pegylierung gewählt, um die Halbwertszeit 
in vitro zu verlängern. In-vivo-Daten von Mäusen und 
Hunden belegen die Wirksamkeit in der Erhöhung der 
Thrombozytenzahlen. In einer Phase-I-Studie mit 40 ge-
sunden, männlichen Probanden erhöhte PEG-TPOmp die 
Konzentration funktionell intakter Thrombozyten um das 
1,4- bis 3,2-fache 10–12 Tage nach i.v.-Injektion von 0,375–
3 μg/kgKG (Cerneus et al. 2005). 

Fab 59

Ein weiteres Designer-TPO-Mimetikum wurde nach Scree-
ning von Peptiddatenbanken hergestellt, indem 2 c-mpl-
bindende, aber strukturell mit TPO nicht verwandte 14-
Aminosäuren-Peptide in »complementarity determining 
regions« (CDR) sowohl der leichten als auch der schweren 
Kette vollständig humaner Fab-Fragmente inseriert wur-
den (Frederickson et al. 2006). Das resultierende Fab 59 ist 
in vitro äquipotent im Vergleich zu rHuTPO. Bei Mäusen 
allerdings zeigt es – möglicherweise aufgrund von Unter-
schieden in der Bindungsstärke an den murinen TPO-Re-

!



50745

zeptor – eine 30-fach verminderte Effektivität. Es existieren 
keine publizierten Daten zum Einsatz in Menschen.

c-mpl-Nichtpeptidagonisten

Im Screeningverfahren wurden nicht nur Peptidbanken, 
sondern auch Sammlungen von »small molecules« auf ihre 
Effektivität in der Stimulation von Reportergenen wie z. B. 
STAT in TPO-abhängig wachsenden Zelllinien hin unter-
sucht. Mehrere Gruppen haben entsprechende Daten ver-
öffentlicht, und für 2 Nichtpeptidagonisten des TPO-Re-
zeptors existieren Daten zur Anwendung im Menschen.

Eltrombopag

Bei Eltrombopag ([3’-{N’-[1-(3,4-Dimethyl-phenyl)-3-me-
thyl-5-oxo-1,5-dihydropyrazol-4-ilydene]hydrazino}-2’-
hydroxybiphenyl-3-Carboxylsäure], SB497115, Promacta) 
handelt es sich um ein oral verfügbares »small molecule« 
mit einer relativen Molekularmasse von 546. Eltrombopag 
wird auf nüchternen Magen einmal täglich eingenommen 
und stimuliert dosisabhängig die Thrombozytopoese. Bei 
Einnahme von 75 mg/Tag ist eine Steigerung der Thrombo-
zytenzahlen um mindestens das 1,5-fache ab Tag 7 zu er-
warten (Jenkins et al. 2007). 

In einer randomisierten, kontrollierten Doppelblind-

Phase-II-Studie in ITP-Patienten konnte eine Reduk-

tion der Blutungsereignisse bei Einnahme von 50 

bzw. 75 mg/Tag über eine Zeitdauer von 6 Wochen 

demonstriert werden (Bussel 2006a).

Nach Absetzen von Eltrombopag kam es bei den meisten 
Patienten zu einem erneuten Abfall der Thrombozyten. In 
einer weiteren Studie war Eltrombopag placebokontrolliert 
und dosisabhängig in Patienten mit therapierefraktärer ITP 
effektiv. Den primären Endpunkt (Thrombozyten ≥50.000/
μl an Behandlungstag 43) erreichten 28% der mit 30 mg 
behandelten Patienten (durchschnittliche Thrombozyten-
zahl 26.000/μl), 70% der mit 50 mg (128.000/μl) und 81% 
der mit 75 mg behandelten Patienten (183.000/μl). Blu-
tungsereignisse waren bei den Respondern ebenfalls redu-
ziert (Bussel 2007).

Eine weitere Indikation für Eltrombopag ist die An-

hebung der Thrombozytenzahlen bei Patienten mit 

Thrombozytopenie im Rahmen einer chronischen 

Hepatitis C.

Auch hier konnte die dosisabhängige Steigerung der 
Thrombozytenkonzentration in einer randomisierten Pha-
se-II-Studie gezeigt werden (McHutchinson et al. 2006; 
McHutchinson et al. 2007). Konsekutiv waren die Patienten 
mit Interferon behandelbar und schlossen die Interferon-
therapie in Kombination mit Eltrombopag wiederum dosis-
abhängig erfolgreich ab.

!

!

AKR-501

AKR-501 (ehemals YM 477) ist ein zweites oral verfügbares 
c-mpl-agonistisches »small molecule«, das in vitro und in 
vivo dosisabhängig eine Stimulation der Megakaryo- und 
Thrombozytopoese bewirkt. Im Vergleich zu Eltrombopag 
scheint AKR-501 potenter zu wirken. Einzeldosen von 
20 mg führten zu einem ca. 1,75-fachen Thrombozytenan-
stieg bei gesunden Kontrollpersonen. AKR-501 wird ver-
lässlich resorbiert und hat eine Halbwertszeit im Serum von 
ca. 16 h (Desjardins et al. 2006). Klinische Studien zum Stel-
lenwert von AKR-501 in der Therapie von Patienten mit 
ITP, Lebererkrankungen oder nach Chemotherapie sind in 
Planung.

TPO-agonistische Antikörper

Monoklonale Antikörper vereinigen mehrere wünschens-
werte Eigenschaften für gezielte Therapien auf sich: 

spezifische Bindung an Zielstrukturen mit hoher Affi-
nität, 
niedrige Immunogenität und klinische Sicherheit als 
Serumproteine, 
lange Halbwertszeiten. 

Antikörper mit klinischen Anwendungen im Sinne einer 
Inhibition oder Zerstörung von Zielzellen sind seit einigen 
Jahren im klinischen Einsatz. Rezeptoragonistische Anti-
körper für die Klinik gibt es bislang allerdings nicht. 2 Subs-
tanzen, die ursprünglich aus Anti-c-mpl-Antikörpern ent-
wickelt wurden, funktionieren im Tiermodell als wirksame 
c-mpl–Agonisten, ohne zytotoxisch zu wirken. Daten zur 
Anwendung am Menschen existieren nicht.

TPO-Minibodies

Hier wurden aus Anti-c-mpl-Antikörpern die variablen 
Regionen der schweren bzw. leichten Ketten isoliert und zu 
kleinen bivalenten Antikörperfragmenten umgebaut. Ein 
solcher Minibody (VB22B sc(Fv)2) erhöht bei Cynomol-
gus-Affen effektiv die Thrombozytopoese. In vitro binden 
solche Designermoleküle auch an mutierte TPO-Rezep-
toren, wie sie bei der seltenen kongenitalen amegakaryo-
zytären Thrombozytopenie (CAMT) auftreten (Orita et al. 
2005).

MA01G4G344

Hier handelt es sich um einen ursprünglichen IgG1-Anti-
körper (MA01) gegen humanes c-mpl aus der Maus. Nach 
Veränderung der konstanten Schwerkettenregion zu IgG4 
(MA01G4) und des Hinge-Abschnittes zu IgG3 
(MA01G4G344) erhöhte sich die agonistische Aktivität in 
vitro. Nach Injektion in Hu-c-mpl-exprimierende trans-
gene Mäuse kam es nach einer einzelnen Injektion zu einer 
Erhöhung der Thrombozytenzahlen für länger als einen 
Monat (Kai et al. 2006).

4

4

4
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50.7.3 Ausblick

Die Entwicklung thrombopoetischer Wachstumsfaktoren 
ist durch einen historischen Rückschlag gekennzeichnet. 
Die Bildung von Autoantikörpern mit konsekutiver, schwer 
behandelbarer Thrombozytopenie bei gesunden Proban-
den nach Gabe von PEG-rHuMGDF war andererseits eine 
bedeutende Lehre in der Arzneimittelentwicklung. 

Mittlerweile existieren einige alternative Substanzen zur 
Stimulation der Thrombozytenproduktion ohne erkennbare 
Immunogenität. Romiplostim als c-mpl-agonistisches Desi-
gnerpeptid steht in den USA seit dem 22.08.2008 zur Thera-
pie der therapierefraktären ITP zur Verfügung. Eltrombopag 
als Vertreter der oral verfügbaren »small molecule«-c-mpl-
Agonisten wird voraussichtlich bald klinisch zur Therapie 
von Patienten mit ITP oder Hepatitis-C-assoziierter Throm-
bozytopenie eingesetzt werden. Weitere mögliche Indikati-
onen wie der Einsatz in gesunden Stammzell- bzw. Throm-
bozytenspendern oder bei Patienten nach myelosuppressiver 
Chemotherapie müssen geprüft werden. 

Es ist zu erwarten, dass in wenigen Jahren einige weitere 
TPO-Mimetika Zulassungsreife erlangen werden. Auf dem 
Weg zur Optimierung des Einsatzes einzelner Substanzen 
im Individualfall sind weiterführende Studien zu Langzeit-
effekten und zu krankheitsspezifischen Indikationen un-
verzichtbar. Insbesondere die Inzidenz unerwünschter Arz-
neimittelwirkungen ist bisher nicht ausreichend evaluiert. 
Zwar deuten erste Ergebnisse auf eine hervorragende Ver-
träglichkeit der neuen Substanzen hin, doch bleiben meh-
rere Fragen zur Langzeitsicherheit offen. Darunter fallen 
substanzspezifische Nebenwirkungen wie Thrombosenei-
gung durch Plättchenaktivierung oder Knochenmarkfibro-
se durch aus Megakaryozyten freigesetztes TGF-β sowie 
wachstumsfaktorassoziierte Nebenwirkungen wie die po-
tenzielle Stimulation maligner Zellen bei Tumor- bzw. 
Leukämiepatienten.

Literatur

Abkowitz JL, Chen J (2007) Studies of c-Mpl function distinguish the 
replication of hematopoietic stem cells from the expansion of dif-
ferentiating clones. Blood 109: 5186–5190

Avecilla ST, Hattori K, Heissig B et al. (2004) Chemokine-mediated inter-
action of hematopoietic progenitors with the bone marrow vascu-
lar niche is required for thrombopoiesis. Nat Med 10: 64–71

Basser RL, O’Flaherty E, Green M, Edmonds M, Nichol J, Menchaca DM, 
Cohen B, Begley CG (2002) Development of pancytopenia with 
neutralizing antibodies to thrombopoietin after multicycle chemo-
therapy supported by megakaryocyte growth and development 
factor. Blood 99: 2599–2602

Basser RL, Underhill C, Davis I et al. (2000) Enhancement of platelet re-
covery after myelosuppressive chemotherapy by recombinant 
human megakaryocyte growth and development factor in patients 
with advanced cancer. J Clin Oncol 18: 2852–2861

Basser RL, Rasko JE, Clarke K et al. (1997) Randomized, blinded, placebo-
controlled phase I trial of pegylated recombinant human megaka-
ryocyte growth and development factor with filgrastim after dose-

intensive chemotherapy in patients with advanced cancer. Blood 
89: 3118–3128 [erratum in Blood 1997; 90(6): 2513]

Basser RL, Rasko JE, Clarke K et al. (1996) Thrombopoietic effects of pe-
gylated recombinant human megakaryocyte growth and develop-
ment factor (PEG-rHuMGDF) in patients with advanced cancer. 
Lancet 348: 1279–1281

Bolwell B, Vredenburgh J, Overmoyer B, Gilbert C, Chap L, Menchaca 
DM, Cruickshank S, Glaspy J (2000) Phase 1 study of pegylated re-
combinant human megakaryocyte growth and development fac-
tor (PEG-rHuMGDF) in breast cancer patients after autologous pe-
ripheral blood progenitor cell (PBPC) transplantation. Bone Marrow 
Transplant 26: 141–145

Bussel JB, Cheng G, Saleh MN et al. (2007) Eltrombopag for the treat-
ment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. N Engl J 
Med 357(22): 2237–47

Bussel JB, Cheng G, Saleh M, Kovaleva L, Stone N, Mayer B, Jenkins J, 
Provan A (2006a) Analysis of Bleeding in Patients with Immune 
Thrombocytopenic Purpura (ITP): A Randomized, Double-Blind, 
Placebo-Controlled Trial of Eltrombopag, an Oral Platelet Growth 
Factor. ASH Annual Meeting Abstracts 108: 475

Bussel JB, Kuter DJ, George JN et al. (2006b) AMG 531, a thrombopoiesis-
stimulating protein, for chronic ITP. N Engl J Med 355: 1672–1681

Cerneus D, Brown K, Harris R et al. (2005) Stimulation of Platelet Produc-
tion in Healthy Volunteers by a Novel Pegylated Peptide-Based 
Thrombopoietin (TPO) Receptor Agonist. ASH Annual Meeting 
Abstracts 106: 1249-

Cwirla SE, Balasubramanian P, Duffin DJ et al. (1997) Peptide agonist of 
the thrombopoietin receptor as potent as the natural cytokine. Sci-
ence 276: 1696–1699

de Sauvage FJ, Hass PE, Spencer SD et al. (1994) Stimulation of megaka-
ryocytopoiesis and thrombopoiesis by the c-Mpl ligand. Nature 
369: 533–538

Desjardins RE, Tempel DL, Lucek R, Kuter DJ (2006) Single and Multiple 
Oral Doses of AKR-501 (YM477) Increase the Platelet Count in Heal-
thy Volunteers. ASH Annual Meeting Abstracts 108: 477

Doshi PD, Giri JG, Abegg AL et al. (2001) Promegapoietin, a family of 
chimeric growth factors, supports megakaryocyte development 
through activation of IL-3 and c-Mpl ligand signaling pathways. Exp 
Hematol 29: 1177–1184

Douglas VK, Tallman MS, Cripe LD, Peterson LC (2002) Thrombopoietin 
administered during induction chemotherapy to patients with 
acute myeloid leukemia induces transient morphologic changes 
that may resemble chronic myeloproliferative disorders. Am J Clin 
Pathol 117: 844–850

Fibbe WE, Heemskerk DP, Laterveer L, Pruijt JF, Foster D, Kaushansky K, 
Willemze R (1995) Accelerated reconstitution of platelets and erythro-
cytes after syngeneic transplantation of bone marrow cells derived 
from thrombopoietin pretreated donor mice. Blood 86: 3308–3313

Frederickson S, Renshaw MW, Lin B et al. (2006) A rationally designed 
agonist antibody fragment that functionally mimics thrombopoie-
tin. Proc Natl Acad Sci USA 103: 14307–14312

Jenkins JM, Williams D, Deng Y, Uhl J, Kitchen V, Collins D, Erickson-Miller 
CL (2007) Phase 1 clinical study of eltrombopag, an oral, nonpepti-
de thrombopoietin receptor agonist. Blood 109: 4739–4741

Kai M, Motoki K, Yoshida H et al. (2006) Domain Subclass Conversion 
Improved Activity of Anti-Mpl Agonist Antibodies in the Form of 
Whole IgG. ASH Annual Meeting Abstracts 108: 1134

Kelemen E, Cserhati I, Tanos B (1958) Demonstration and some proper-
ties of human thrombopoietin in thrombocythaemic sera. Acta 
Haematol 20: 350–355

Kuter DJ, Bussel JB, Lyons RM et al. (2008) Efficacy of romiplostim in 
patients with chronic immune thrombocytopenic purpura: a dou-
ble-blind randomised controlled trial. Lancet 371(9610): 395–403



50747

Kuter DJ (2007) New thrombopoietic growth factors. Blood 109: 4607–
4616

Kuter DJ, Goodnough LT, Romo J, DiPersio J, Peterson R, Tomita D, She-
ridan W, McCullough J (2001) Thrombopoietin therapy increases 
platelet yields in healthy platelet donors. Blood 98: 1339–1345

Li J, Yang C, Xia Y, Bertino A, Glaspy J, Roberts M, Kuter DJ (2001) Throm-
bocytopenia caused by the development of antibodies to throm-
bopoietin. Blood 98: 3241–3248

McHutchison JG, Dusheiko G, Shiffman ML et al. (2007) Eltrombopag for 
Thrombocytopenia in Patients with Cirrhosis Associated with He-
patitis C. N Engl J Med 357: 2237–47

McHutchinson JG, Afdhal NH, Dusheiko G et al. (2006) Eltrombopag, an 
oral platelet growth factor, facilitates initiation of interferon thera-
py in subjects with HCV associated thrombocytopenia: results from 
a phase II placebo controlled, double-blind, dose-ranging study. 
Hepatology 44: Abstract 692A

Nash RA, Kurzrock R, DiPersio J et al. (2000) A phase I trial of recombinant 
human thrombopoietin in patients with delayed platelet recovery 
after hematopoietic stem cell transplantation. Biol Blood Marrow 
Transplant 6: 25–34

Orita T, Tsunoda H, Yabuta N et al. (2005) A novel therapeutic approach 
for thrombocytopenia by minibody agonist of the thrombopoietin 
receptor. Blood 105: 562–566

Scheding S, Bergmann M, Shimosaka A, Wolff P, Driessen C, Rathke G, 
Jaschonek K, Brugger W, Kanz L (2002) Human plasma thrombopoi-
etin levels are regulated by binding to platelet thrombopoietin 
receptors in vivo. Transfusion 42: 321–327

Schuster MW, Beveridge R, Frei-Lahr D et al. (2002) The effects of pegyla-
ted recombinant human megakaryocyte growth and development 
factor (PEG-rHuMGDF) on platelet recovery in breast cancer pati-
ents undergoing autologous bone marrow transplantation. Exp 
Hematol 30: 1044–1050

Somlo G, Sniecinski I, ter Veer A et al. (1999) Recombinant human 
thrombopoietin in combination with granulocyte colony-stimula-
ting factor enhances mobilization of peripheral blood progenitor 
cells, increases peripheral blood platelet concentration, and acce-
lerates hematopoietic recovery following high-dose chemothera-
py. Blood 93: 2798–2806

Vadhan-Raj S, Patel S, Bueso-Ramos C et al. (2003) Importance of predo-
sing of recombinant human thrombopoietin to reduce chemo-
therapy-induced early thrombocytopenia. J Clin Oncol 21: 3158–
3167

Vadhan-Raj S, Murray LJ, Bueso-Ramos C et al. (1997) Stimulation of 
megakaryocyte and platelet production by a single dose of recom-
binant human thrombopoietin in patients with cancer. Ann Intern 
Med 126: 673–681

Vadhan-Raj S (1998) Recombinant human thrombopoietin: clinical ex-
perience and in vivo biology. Semin Hematol 35: 261–268

Wang B, Nichol JL, Sullivan JT (2004) Pharmacodynamics and pharma-
cokinetics of AMG 531, a novel thrombopoietin receptor ligand. 
Clin Pharmacol Ther 76: 628–638

50.7 · Thrombopoetin und Thrombopoetinanaloga



54

54 Antithrombotika: 

 aktiviertes Protein C  

und Antithrombin

G. Marx, K. Reinhart

54.1 Aktiviertes Protein C – 814

54.2 Antithrombin – 818



814  Kapitel 54 · Antithrombotika: aktiviertes Protein C und Antithrombin

54

Antithrombin und aktiviertes Protein C (APC) sind endogene Inhibitoren, die in 
Form von Konzentraten therapeutisch eingesetzt werden. Das rekombinant her-
gestellte APC konnte bei Patienten mit schwerer Sepsis die Letalität in einer ers-
ten, prospektiven, randomisierten Studie senken. Folgestudien konnten das Er-
gebnis bisher nicht bestätigen, sodass der Stellenwert einer APC-Substitutions-
therapie in der Behandlung der Sepsis unklar ist. Die wichtigste Nebenwirkung 
ist die Blutung.
 Antithrombinkonzentrate werden aus Plasma oder rekombinant hergestellt 
und werden zur Behandlung des Antithrombinmangels eingesetzt. Sie sind 
beim angeborenen Antithrombinmangel indiziert, wenn die Gabe eines Antiko-
agulans kontraindiziert ist oder die Wirkung von Heparin verstärkt werden soll. 
Beim erworbenen Antithrombinmangel exisitieren keine durch Studien abgesi-
cherte Antithrombinspiegel, bei denen eine Substitution erfolgen sollte. Üblich 
ist die Gabe erst bei Werten deutlich unter 50%.

54.1 Aktiviertes Protein C

Humanes aktiviertes Protein C (APC) ist ein physiolo-
gischer Inhibitor des Gerinnungssystems. Das Wirkungs-
profil dieses Inhibitors umfasst neben der antithrombo-
tischen und damit antikoagulatorischen Wirkung auch eine 
profibrinolytische und antiinflammatorische Wirkung. Re-
kombinates humanes APC und endogenes APC werden im 
Plasma durch Proteaseinhibitoren inaktiviert. Unter physi-
ologischen Bedingungen ist die Plasmakonzentration von 
endogenem APC unterhalb der Nachweisgrenze. Als Prä-
parat steht Drotrecogin alfa (aktiviert) zur Verfügung (rh-
APC), Eli Lilly, Indianapolis, USA. 

54.1.1 Wirkmechanismus

Die Verzahnung sich verstärkender inflammatorischer und 
koagulatorischer Prozesse in der Sepsis bietet neue Therapie-
ansätze. Sepsisassoziierte Zytokine (insbesondere TNF-α) 
führen zu einer pathologisch gesteigerten Aktivierung des 
plasmatischen Gerinnungs- und Fibrinolysesystems (Marti-
nez et al. 1999). Da der aktivierende Stimulus bei Fortbeste-
hen der Sepsis persistiert, resultiert im Gerinnungssystem 
eine fortlaufende pathologische Aktivitäts- und Umsatzstei-
gerung. Die Aktivitätssteigerung führt zur disseminierten 
Fibrinablagerung, die zum sepsisassoziierten Organversagen 
beiträgt. Die Umsatzsteigerung führt zum Verbrauch des not-
wendigen Prokoagulatorenpotenzials, was eine erhöhte Blu-
tungsneigung zur Folge hat. Physiologische Gerinnungsinhi-
bitoren wie Protein C inaktivieren prokoagulatorische Plas-
mafaktoren sowie die Thrombinbildung und können somit 
die Ausbildung einer disseminierten intravasalen Gerinnung 
und Fibrinablagerung unterbrechen. Protein-C-Spiegel sind 
bei Patienten mit Sepsis erniedrigt (Esmon 2001a). 

> Einleitung 

rh-APC weist mehrere Funktionen auf: rh-APC hemmt 
die Gerinnungsfaktoren Va und VIIIa und reduziert damit 
die im septischen Schock pathophysiologisch bedeutsame 
Bildung von Thrombin (Esmon 2001b). Rh-APC wirkt fi-
brinolytisch durch eine Inhibition von Inhibitoren der Fi-
brinolyse (Plasminogenaktivator-Inhibitor-1 und via 
Thrombininhibierung durch Reduktion der Bildung von 
TAFI [»thrombin activatable fibrinolysis inhibitor«]; Es-
mon 2001b). Zusätzlich gibt es Hinweise, dass rh-APC auf-
grund einer Inhibition des nukleären Transkriptionsfaktors 
NFκB und nachfolgender reduzierter Produktion von pro-
inflammatorischen Zytokinen und Apoptosefaktoren im-
munmodulierende Effekte aufweist (Esmon 2001c). Unter 
der Therapie mit rh-APC konnte eine signifikante Reduk-
tion der D-Dimere im Plasma als ein Hinweis auf eine ver-
minderte intravasale Fibrinbildung festgestellt werden 
(Bernard et al. 2001). 

Die vorteilhaften antiinflammatorischen Funktionen 
sind jedoch zumindest teilweise unabhängig von der anti-
koagulatorischen Funktion von rh-APC. So führte die se-
lektive Blockade von Faktor Xa in der experimentellen 
 Sepsis zwar zu einer völligen Normalisierung der Gerin-
nungsveränderungen, die Letalität konnte durch Faktor-
Xa-Inhibition im Gegensatz zur Gabe von rh-APC jedoch 
nicht gesenkt werden (Riewald u. Ruf 2003). 

In zerbralen Ischämie-/Reperfusionsmodellen konnte in 
vitro (Cheng et al. 2003) und in vivo (Shibata et al. 2001) 
gezeigt werden, dass rh-APC die Apoptose inhibiert und an-
tiinflammatorische und neuroprotektive Wirkung besitzt. 
Durch Genexpressionsprofiling bei monozytären Zellen 
konnte gezeigt werden, dass APC durch direkte Hemmung 
von NFκB die Transkription und die Expression NFκB-re-
gulierter proinflammatorischer Gene vermindert (Joyce et 
al. 2001). Rh-APC konnte auch durch Hemmung von Apop-
tose den Sepsisverlauf im In-vitro-Modell der humanen En-
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dothelzellen von Umbilikalvenen (»human umbilical vein 
endothelial cells«, HUVEC) positiv beeinflussen (Joyce et al. 
2001). 

Rh-APC hemmt weiterhin den Transkriptionsfaktor 

»activator protein-1« (AP-1), der eine wichtige Funk-

tion bei der Zellproliferation und Zelldifferenzierung 

spielt. Durch eine rh-APC-induzierte Zunahme der 

Matrixmetalloproteinase-2 (MMP-2) wird die Reepi-

thelialisierung bei der Wundheilung gefördert.

Die Dysregulation zwischen Thrombin und rh-APC er-
scheint relevant im Rahmen der Sepsis. Während der Sepsis 
wurde eine Abnahme der Plasmakonzentrationen von APC 
festgestellt. Eine mögliche Erklärung für diese Konzentrati-
onsabnahme ist die sepsisbedingte Schädigung des Endo-
thels, die mit einer Reduktion der Expression von Throm-
bomodulin und endothelialem Protein-C-Rezeptor (EPCR) 
auf den Endothelzellen assoziiert ist. Dieser Prozess wird 
vermutlich verursacht durch eine Inhibition der Gentrans-
kription von Thrombomodulin und EPCR. 

Diese In-vitro-Ergebnisse bestätigten sich in der Analy-
se vaskulärer Biopsien von Patienten mit schwerer Menin-
gokokkensepsis, bei der sich eine Reduktion von endothe-
lialem Thrombomodulin und EPCR zeigte. Interessanter-
weise gelang es im HUVEC- und Monozytenmodell 
nachzuweisen, dass rh-APC die Bildung von Mikrovesikeln 
induziert, die den EPCR enthalten (Perez-Casal et al. 2005). 
Diese Induktion war zeit- und konzentrationsabhängig von 
der rh-APC-Applikation und wurde abhängig durch den 
EPCR und PAR-1 (proteaseaktivierter Rezeptor 1) vermit-
telt. Dadurch könnte erklärt werden, warum appliziertes 
rh-APC wirkt, obwohl eine Reduktion der für die Wirkung 
erforderlichen EPCR bei septischen Patienten vorhanden 
ist. In Endothelzellen konnte gezeigt werden, dass APC 
durch Bindung an PAR-1 und Aktivierung der zellulären 
Sphingosinkinase antiinflammatorische Effekte induziert 
(Feistritzer et al. 2005). 

!

Rh-APC beinflusst sowohl im Tierversuch als auch bei 
Patienten mit schwerer Sepsis die Mikrozirkulation. Bei 
Tierversuchen an Ratten konnte vitalmikroskopisch gezeigt 
werden, dass rh-APC die lipopolysaccharidinduzierte Leu-
kozytenadhäsion in Arteriolen und Venolen hemmt (Leh-
mann et al. 2006). 

Kürzlich konnte auch bei septischen Patienten unter 

Verwendung der orthogonalen Polarisations-

spektroskopie nachgewiesen werden, dass durch die 

Gabe von rh-APC die Mikrozirkulation verbessert 

werden konnte (De Backer et al. 2006).

54.1.2 Indikationen

In einer klinischen placebokontrollierten Phase-III-Studie 
(PROWESS; n = 1.690) konnte die Effektivität der Therapie 
mit rh-APC belegt werden. Bei Patienten mit schwerer Sep-
sis wurde die Letalität durch rh-APC in einer Dosierung 
von 24 μg/kgKG/h über 96 Stunden von 30,8 auf 24,7% si-
gnifikant reduziert (Bernard et al. 2001; . Abb. 54.1). Die 
Letalitätsreduktion war am deutlichsten bei Patienten mit 
einem APACHE-II-Score ≥25. 

Die positiven Effekte dieses neuen Therapieansatzes auf 
das Überleben waren auch noch nach 12 Monaten bzw. 2,5 
Jahren nachweisbar (Angus et al. 2004). Die Langzeiteffekte 
waren bei Patienten mit höherem APACHE-II-Score stär-
ker ausgeprägt. Bei den Patienten mit einem APACHE-II-
Score <25 zeigte sich nach 12 Monaten ein Überlebensvor-
teil in der Placebogruppe (65,5% in der Behandlungsgruppe 
versus 72,0% in der Placebogruppe; p=0,04). Bei den üb-
rigen Zeitpunkten zeigte sich bei den Patienten mit einem 
APACHE-II-Score <25 kein Unterschied in der Überle-
bensrate.

In einer offenen Folgestudie ohne Kontrollgruppe  
(ENHANCE) erhielten 2.375 Patienten mit schwerer Sepsis 

!

. Abb. 54.1. 28-Tage-Letalität bei Sepsispatienten nach Behandlung mit rh-APC in den Studien PROWESS, ENHANCE und ADDRESS. Angaben 
in %; OF Organversagen
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oder septischem Schock rh-APC. Die 28-Tage-Letalität be-
trug 25,3% und war signifikant niedriger bei den Patienten, 
die rh-APC innerhalb der ersten 24 h erhielten (Vincent et 
al. 2005; . Abb. 54.1). 

Andererseits konnte in einer aktuellen placebokontrol-
lierten Studie (ADDRESS) kein positiver Effekt durch die 
Therapie mit rh-APC bei septischen Patienten mit 1-Or-
ganversagen oder einem APACHE-II-Score <25 gezeigt 
werden (Abraham et al. 2005). Die Studie wurde nach Ein-
schluss von 2.624 Patienten frühzeitig gestoppt (initial ge-
plante Patientenzahl betrug 11.000), da die 28-Tage-Letali-
tät in der Placebogruppe 17,0% und in der rh-APC Gruppe 
18,5% betrug (. Abb. 54.1). Die Krankenhausletalität war 
exakt gleich. Rh-APC-behandelte Patienten, bei denen in 
den vorhergehenden 30 Tagen eine Operation durchgeführt 
worden war, wiesen eine signifikant erhöhte 28-Tage-Leta-
lität auf (21% versus 14% in der Placebogruppe). Bei den 
Patienten mit Multiorgandysfunktion (n=862) betrug die 
28-Tage-Letalität in der rh-APC-Gruppe 20,7% versus 
21,9% in der Placebogruppe. Zusätzlich konnte in dieser 
Studie das Ergebniss der PROWESS-Studie nicht bestätigt 
werden, dass Patienten mit einem APACHE-II-Score >24 
besonders von der Therapie mit rh-APC profitieren. In der 
Subgruppe mit rh-APC behandelten Patienten und einem 
APACHE-II-Score >24 (n=324) war keine Letalitätsreduk-
tion vorhanden (28-Tage-Letalität 29,5% versus 24,7% in 
der Placebogruppe; Parillo 2005). 

In einer Metaanalyse der PROWESS- und ADDRESS-
Daten, die insgesamt 4.329 Patienten umfasst, betrug die 
Risikoreduktion auf die 28-Tage-Letalität durch rh-APC 
versus Placebo 0,92 (95% Konfidenzintervall: 0,83–1,02; 
p=0,095; Wiedermann et al. 2005). Bei der statistischen 
Analyse wurde eine signifikante Heterogenität festgestellt. 
Bei den 1.141 analysierten Patienten mit einem APACHE-
II-Score ≥25 betrug die Risikoreduktion auf die 28-Tage-
Letalität durch rh-APC versus Placebo 0,8 (95% Konfidenz-
intervall: 0,68–0,94; p<0,007). Bei der statistischen Analyse 
wurde wiederum eine signifikante Heterogenität festgestellt. 
Dieses Ergebnis unterstreicht die Notwendigkeit einer sorg-
fältigen Indikationstellung. Eichacker und Mitarbeiter 
 fordern sogar die Durchführung einer weiteren prospek-
tiven placebokontrollierten Studie, um die Ergebnisse der  
PROWESS-Studie zu bestätigen (Eichacker et al. 2005). 

In der Zwischenzeit wurde von der Firma Eli Lilly an-
gekündigt, dass eine weitere Studie durchgeführt werden 
wird, in der randomisiert und placebokontrolliert über-
prüft wird, ob die Gabe von rh-APC gegen Placebo bei Pa-
tienten mit schwerer Sepsis und septischem Schock mit 
Multiorganversagen vorteilhaft ist.

Insgesamt ist die Gabe von rh-APC zusätzlich zur Stan-
dardtherapie indiziert unter Beachtung der Kontraindika-
tionen bei Patienten mit schwerer Sepsis oder septischem 
Schock bei Vorliegen von mindestens 2 sepsisinduzierten 

Organversagen oder einem APACHE-II-Score ≥25 (siehe 
Übersicht). Rh-APC sollte nicht bei Patienten mit 1-Organ-
versagen oder bei Patienten mit erhöhter Blutungsneigung 
eingesetzt werden (Deans et al. 2004). Bei Patienten mit 
einem APACHE-II-Score <25 sollte rh-APC auch nicht bei 
Vorliegen einer Mehrorgandysfunktion eingesetzt werden. 
Nach neuesten Empfehlungen der Europäischen Zulas-
sungsbehörde (EMEA) sollte ein möglichst frühzeitiger 
Therapiebeginn mit rh-APC innerhalb von 24 h nach Ein-
setzen der Organdysfunktion angestrebt werden (EMEA/
CHMP 2005).

Die wichtigsten Indikationen und 

 Kontraindikationen einer Therapie mit rh-APC

Voraussetzungen:

gesicherter oder hochgradiger Verdacht auf eine 
Infektion, z. B. Vorliegen von 3 SIRS-Kriterien 
(SIRS = systemic inflammatory response syn-
drome«) oder Vorliegen erhöhter Prokalzitonin-
werte als klarer Hinweis auf eine infektionsbe-
dingte Inflammation
Vorliegen von sepsisinduziertem Versagen von  
2 oder mehr Organen
Auftreten des Organversagens vor weniger als 
24 h 
Applikation von rh-APC innerhalb von 24 h nach 
Erfüllen der Einschlusskriterien
Indikation einer Maximaltherapie in Anbetracht 
der Gesamtumstände

Kontraindikationen:

akute innere Blutungen (einschließlich des Zen-
tralnervensystems)
Einsatz sonstiger gerinnungsaktiver Medika-
mente (höher dosiertes Heparin und Thrombozy-
tenaggregationshemmer)
Thrombozytenzahl <30.000/μl
Patienten mit allgemein erhöhtem Blutungsrisi-
ko, z. B. Operation vor <12 h oder gastrointesti-
nale Blutung innerhalb der letzten 6 Wochen, Ri-
siko einer zerebralen Blutung, Traumapatienten 
mit Kontusionen oder Verletzungen viszeraler 
Organe, Ösophagusvarizen
schwere chronische Lebererkrankungen

Die Daten einer placebokontrollierten Studie ergaben keine 
Wirksamkeit von rh-APC bei pädiatrischen Patienten und 
zeigten eine höhere Inzidenz von ZNS-Blutungen in der 
rh-APC Gruppe gegenüber der Placebogruppe (EMEA/
CHMP 2006). Diese Studie wurde vorzeitig gestoppt, nach-
dem 477 Patienten im Alter von 0–17 Jahren die Studien-
medikation erhalten hatten. Die 28-Tage-Letalitäten waren 
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bei der Interimsanalyse nicht verschieden (17,1% in der rh-
APC versus 17,3% in der Placebogruppe). Während des 
Behandlungszeitraums wurde in der rh-APC-Gruppe bei 5 
Patienten eine ZNS-Blutung diagnostiziert versus 1 Pati-
enten in der Placebogruppe (2,1% versus 0,4). 

Aufgrund der Daten der beiden randomisierten und 
kontrollierten Studien PROWESS und ADDRESS ist rh-
APC für die Behandlung von Patienten mit schwerer Sepsis 
und nur einem Organversagen nicht zugelassen. Die Daten 
ergaben insbesonders für die Subgruppe der Patienten mit 
einem Organversagen und einer kürzlich erfolgten Opera-
tion (innerhalb von 30 Tagen; PROWESS [n=98] und 
ADDRESS [n=636]) eine höhere 28-Tage-Letalität und eine 
höhere Krankenhausletalität in der mit rh-APC behandel-
ten Gruppe im Vergleich zur Placebogruppe. 

Die Anwendung von rh-APC ist bei Kindern unter 18 

Jahren mit schwerer Sepsis oder septischem Schock 

nicht empfohlen. Rh-APC darf nicht bei Patienten 

mit schwerer Sepsis mit nur einem Organversagen 

eingesetzt werden.

54.1.3 Dosierung und Applikation

Unter Beachtung der Kontraindikationen bei Patienten mit 
schwerer Sepsis oder septischem Schock sollte rh-APC in 
einer Dosierung von 24 μg/kgKG pro Stunde über 96 h ap-
pliziert werden. Die Applikation erfolgt nur intravenös. Bei 
Probanden wird 2 h nach Beginn einer rh-APC-Therapie 
mehr als 90% des Steady-State erreicht. Die Halbwertszeit 
von rh-APC beträgt 13 min. 

!

54.1.4 Nebenwirkungen

Aufgrund der Beeinflussung der Gerinnung und der Fibri-
nolyse durch rh-APC erhöht sich das Blutungsrisiko oder 
ein bestehendes Blutungsrisiko kann gesteigert sein. Wich-
tige Kontraindikationen sind in der Übersicht (siehe oben) 
zusammengefasst.

Während der 28-tägigen Studienperiode war die Inzi-
denz schwerer Blutungen im Rahmen der PROWESS-Stu-
die in der Behandlungsgruppe mit 3,5% deutlich höher als 
in der Kontrollgruppe mit 2,0% (. Abb. 54.2). Die Inzidenz 
zerebraler Blutungen betrug 0,2% in der rh-APC-Grup-
pe und 0,1% in der Placebogruppe. In der offenen Folge-
studie ohne Kontrollgruppe (ENHANCE) wurde bei  
den 2.375 Patienten mit schwerer Sepsis oder septischem 
Schock während der 28-tägigen Studienperiode nach rh-
APC-Gabe eine erhöhte Blutungsrate im Vergleich zur  
PROWESS-Studie festgestellt (6,5% versus 3,5%) und eine 
höhere Rate an intrakraniellen Blutungen (1,5% versus 
0,2%). In der ADDRESS-Studie war die Inzidenz schwerer 
Blutungen während der 28-tägigen Studienperiode 3,9% in 
der rh-APC behandelten Patientengruppe signifikant höher 
im Vergleich zu den mit Placebo behandelten Patienten 
(2,2%, p=0,01). Zerebrale Blutungen traten in der ADDRESS-
Studie bei 0,5% der mit rh-APC behandelten Patienten und 
bei 0,4% bei mit Placebo behandelten Patienten auf.

Unter allen in verschiedenen Studien mit rh-APC be-
handelten Patienten (n=2.786) kam es insgesamt bei 16 
Patienten zu intrakraniellen Blutungen (Bernard et al. 
2003). Von diesen 16 Patienten hatten 10 Patienten entwe-
der eine Meningitis oder aber Thrombozytenwerte unter 
30.000/μl.

. Abb. 54.2. Inzidenz schwerer Blutungen während und nach der rh-APC-Infusion innerhalb der gesamten 28-tägigen Studienperiode der Stu-
dien PROWESS, ADDRESS und ENHANCE. MOF multiples Organversagen

54.1 · Aktiviertes Protein C
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Rh-APC soll 2 h vor dem Beginn von Maßnahmen ab-

gesetzt werden, die mit einem Blutungsrisiko ein-

hergehen. Die Therapie mit rh-APC kann 12 h nach 

Operationen oder größeren interventionellen Ein-

griffen wieder begonnen werden, sofern eine ausrei-

chende Hämostase vorliegt. Nach kleineren Eingrif-

fen ohne Komplikationen kann bei Vorliegen einer 

normalen Hämostase direkt die Therapie mit rh-APC 

wieder aufgenommen werden.

Bei Patienten mit schwerer Sepsis wurde in seltenen (<1%) 
Fällen nach einmaligem Behandlungszyklus mit rh-APC 
die Bildung von Antikörpern gegen aktiviertes Protein C 
festgestellt. Weiterhin besteht die Möglichkeit von aller-
gischen Reaktionen auf Bestandteile des Arzneimittels.

54.2 Antithrombin

Antithrombin ist ein Serinproteaseinhibitor und gilt als 
wichtiger physiologische Inhibitor und Modulator des Ge-
rinnungssystems. Antithrombin inhibiert insbesonders 
Faktor Xa und Thrombin. 

54.2.1 Wirkmechanismus

Der Hauptsyntheseort von Antithrombin ist die Leber.  
Die Halbwertszeit beträgt bei Gesunden etwa 2,5 Tage. Im 
Rahmen einer Verbrauchskoagulopathie kann die Halb-
wertszeit jedoch auf einige Stunden verkürzt sein (Mam-
men 1998). 

Antithrombin hat antithrombotische und antiin-
flammatorische Wirkungen. Die Hemmwirkung von 
 Antithrombin beruht auf der Bildung einer kovalenten 
Bindung zwischen Antithrombin und dem aktiven Zen-
trum von Serinproteasen. Diese so enstehenden Anti-
thrombin-Enzym-Komplexe werden durch das Retikulo-
endotheliale System abgebaut. Antithrombin inhibiert 
insbesonders Faktor Xa und Thrombin, aber auch andere 
Serinproteasen, z. B. die aktivierten Formen von Faktor IX, 
XI und XII. Dabei bildet sich z. B. mit Thrombin ein irre-
versibler Thrombin-Antithrombin-Komplex. Die Reakti-
on zwischen beiden Proteinen läuft auf molekularer Ebene 
im Verhältnis 1:1 ab. Im Komplex verliert Thrombin seine 
Enzymwirkung und Antithrombin seine Inhibitorwir-
kung. 

Die Hemmwirkung von Antithrombin ist sehr breit und 
kann durch Heparin stark beschleunigt werden. Daher 
spielt das Antithrombin eine zentrale Rolle in der Regulati-
on der Hämostase. In hoher Dosierung kann Antithrombin 
auch den Tissue-Factor-Faktor-VIIa-Komplex hemmen 
(Jesty et al. 1996). 

! 54.2.2 Indikationen

Ein schwerer Antithrombinmangel kann eine Indikation 
zur Antithrombinsubstitution darstellen. Bei Patienten mit 
einem angeborenen Antithrombinmangel ist eine An-
thrombinsubstitution indiziert, wenn die Gabe eines Anti-
koagulans kontraindiziert ist oder die Wirkung von Hepa-
rin verstärkt werden soll. 

Ein erworbener Antithrombinmangel wird bei schweren 
Lebersynthesestörungen, beim nephrotischen Syndrom 
und durch einen gesteigerten Verbrauch, z. B. bei Sepsis, 
beobachtet. Durch Studien abgesicherte Antithrombinspie-
gel, bei denen eine Substitution erfolgen sollte, existieren 
nicht. Üblich ist die Gabe erst bei Werten deutlich unter 
50%.

In einer Phase-III-Studie mit 2.314 Patienten mit 
schwerer Sepsis oder septischem Schock konnte durch die 
Therapie mit Antithrombin die 28-Tage-Letalität im Ver-
gleich zu Placebo nicht signifikant gesenkt werden (Warren 
et al. 2001). Das Blutungsrisiko war unter Antithrombin 
erhöht. Insbesondere war die Anzahl der Blutungskompli-
kationen bei den Patienten, die gleichzeitig Heparin und 
Antithrombin erhielten, signifikant erhöht (23,8% versus 
13,5% in der Kontrollgruppe). Möglicherweise wird die 
fehlende Wirksamkeit von Antithrombin durch eine Be-
gleitbehandlung mit Heparin verursacht (Warren et al. 
2001), denn ein Subkollektiv von Patienten, die keine nied-
rig dosierte Heparintherapie erhielten, schien von einer 
Therapie mit Antithrombin zu profitieren (Hoffmann et al. 
2006). Diese Wirksamkeitsanalyse stammt aus einer Post-
hoc-Analyse und nicht aus randomisiert kontrollierten Stu-
dien. Daher kann dieses Ergebnis als hypothesengenerie-
rend bewertet werden, ersetzt aber nicht eine prospektive 
Überprüfung dieser Annahme.

Daher wird eine Behandlung mit Antithrombin bei 

schwerer Sepsis oder septischen Schock nicht emp-

fohlen (Dellinger et al. 2004).

54.2.3 Dosierung und Applikation

Die normale Antithrombinaktivität beträgt bei Erwachse-
nen 80–120%, bei Neugeborenen ist etwa die Hälfte dieser 
Aktivität nachweisbar. Die Dosierung und Dauer der Anti-
thrombinapplikation richtet sich nach dem Ausmaß des 
Antithrombinmangels und des klinischen Zustands des Pa-
tienten. Die Dosierung sollte nach klinischer Wirkung und 
gemessener Antithrombinaktivität individuell angepasst 
werden. Eine internationale Einheit (IE) Antithrombin ent-
spricht dem Antithrombingehalt in 1 ml normalem, ge-
pooltem humanem Zitratplasma. 1 IE Antithrombin/kgKG 
erhöht die Antithrombinaktivität um ca. 1,5%.

!
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54.2.4 Nebenwirkungen

Da Antithrombin eine gerinnungshemmende Wirkung 
aufweist, kann das Blutungsrisko bei Patienten erhöht sein. 
Insbesondere unter einer Kombination mit Heparin oder 
anderen gerinnungshemmenden Medikamenten, wie z. B. 
das rh-APC, kann das Blutungsrisiko deutlich erhöht sein 
(Blauhut et al. 1985). 

Allergische oder anaphylaktoide Reaktionen wie Schüt-
telfrost, Exantheme, Tachykardie oder Hautrötung und all-
gemeine Reaktionen (z. B. Fieber, Übelkeit, Erbrechen, 
Kopfschmerzen, Brustschmerzen) werden in seltenen Fäl-
len beobachtet. Eine Übertragung von Infektionserregern 
ist bei der Anwendung von aus menschlichem Blut oder 
Plasma hergestellten Arzneimitteln wie den Antithrombin-
konzentraten nicht völlig ausgeschlossen. Insbesondere ei-
nige Viren (z. B. Parvovirus B 19) lassen sich schwer entfer-
nen oder inaktivieren. 
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Schlangengifte sind eine reichhaltige Quelle biologisch aktiver Proteine, poten-
ziell einsetzbar in Diagnostik und Therapie. Die Wirkstoffe können verschiedenen 
Proteinfamilien zugeordnet werden (Serinproteasen, Metalloproteasen, Typ-C-
Lektine, Disintegrine, Phospholipasen). Schlangengifte können die Wirkung der 
Gerinnungsfaktoren imitieren oder hemmen. Viele Wirkstoffe haben bereits Ein-
zug in Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen gehalten. Gemäß ih-
rer Wirksamkeit werden die Schlangengiftkomponenten in Gruppen klassifiziert: 
gerinnungsaktivierende, antikoagulatorisch wirkende, die Thrombozytenfunkti-
on modulierende, fibrinolytisch und hämorrhagisch wirkende Faktoren.

55.1.1 Substanzklassen und Präparate

Thrombinartige Enzyme (SVTLE = »snake venom throm-
bin-like enzymes«) sind die in medizinischen Anwen-
dungen am häufigsten genutzten Schlangengiftkomponen-
ten. Batroxobin, ein Enzym zur Defibrinogenierung, wird 
gewonnen aus dem Gift der Brasilianischen Steppen-
lanzenotter (Bothrops moojeni) und beispielsweise unter 
dem Handelsnamen Defibrase® vertrieben. Ein Wirkstoff-
gemisch aus Batroxobin und einer Komponente mit 
thromboplastinartigen Eigenschaften, gewonnen aus dem 
Gift der Gemeinen Lanzenotter (Bothrops atrox), wird zur 
Blutungsstillung verwendet und als Hämokoagulase z.B. 
unter dem Handelsnamen Reptilase® geführt. Die Präpa-
rate werden hauptsächlich in den asiatischen Märkten the-
rapeutisch verwendet: Defibrase® und Reptilase® in Japan 
und China, Reptilase® darüber hinaus in Korea und 
 Indien. 

Aus dem Gift der Malayischen Mokassinschlange (Ag-
kistrodon rhodostoma) wird ein weiteres SVTLE isoliert. 
Das den Wirkstoff Ancrod enthaltende Präparat wurde in 
der Vergangenheit unter dem Handelsnamen Arvin® und 
neuerdings unter Viprinex® vertrieben. Viprinex® wird in 
einer Reihe außereuropäischer Länder verwendet. In den 
USA befindet sich das Präparat in Phase-III-Studien. 

Rekombinant hergestellt wird der Wirkstoff Alfimepra-
se. Es handelt sich um eine verkürzte Form der Fibrolase, 
eine direkt fibrinolytisch und fibrinogenolytisch wirkende 
Zink-Metalloprotease, ursprünglich gewonnen aus dem 
Gift des Nordamerikanischen Kupferkopfs (Agkistrodon 
contortrix contortrix). Phase-I- und Phase-II-Studien bei 
Patienten mit arteriellen und venösen Thrombosen bewie-
sen die Wirksamkeit und eine gute Verträglichkeit (Deit-
cher et al. 2006). Derzeit befindet sich das Präparat in Pha-
se-III-Studien. 

Basierend auf der Struktur der thrombozyteninhi-
bierenden Disintegrine wurden synthetische Derivate mit 
einer sehr viel höheren Affinität zum thrombozytären Gly-
koprotein-IIb-IIIa-Rezeptor entwickelt. In die Klinik einge-
führt wurden Eptifibatide (Integrilin®) und Tirofiban (Ag-
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grastat®). Eptifibatide, ein zyklisches Heptapeptid mit einer 
pharmakologisch aktiven Gruppe, leitet sich von der Struk-
tur des Barbourin, einem Glykoprotein-IIb-IIIa-Inhibitor 
aus der Dunklen Zwergklapperschlange (Sisturus miliarus 
barbouri) ab (Scarborough et al. 1991, 1993; Phillips u. Scar-
borough 1997). Tirofiban imitiert die adhäsive Aminosäu-
resequenz RGD und ist abgeleitet von der Schlangengift-
komponente Echistatin, isoliert aus dem Gift der Sandras-
selotter (Echis carinatus; Hantgan et al. 2004). Beide 
Wirkstoffe wurden für die Therapie des akuten Koronar-
syndroms und für die Prävention von Thromboembolien 
bei perkutanen Koronarinterventionen zugelassen (Koh et 
al. 2006). 

55.1.2 Wirkmechanismus

Im Unterschied zu Thrombin, das sowohl Fibrinopeptid A 
wie auch B (FPA, FPB) vom Fibrinogen abspaltet und 
gleichzeitig FXIII aktiviert, spalten die meisten SVTLE le-
diglich FPA ab (nur sehr wenige auch FPB). Dadurch ent-
stehen Fibrinfäden, aber kein dreidimensionales Fi-
brinnetzwerk. Nach Applikation von Batroxobin wird die 
Spaltung der Bindung Aα16Arg-17Gly im Fibrinogen ka-
talysiert und führt zur Abspaltung von FPA und zur Ent-
stehung von monomerem Fibrin I (des-A-Fibrin). Dar-
überhinaus wird die Freisetzung von t-PA aus dem Endo-
thel stimuliert. Fibrin I wird durch das entstehende Plasmin 
zu Fibrinspaltprodukten (FSP) abgebaut. Über diesen Me-
chanismus erfolgt eine dosisabhängige Senkung der Fibri-
nogenkonzentration im Plasma und Reduktion der Visko-
sität des Blutes. Im Gegensatz zu thrombingebildetem Fi-
brin II (des-A-des-B-Fibrin), das in verdünnter Essigsäure 
nicht löslich ist, geht batroxobingebildetes Fibrin I nach 
Zusatz von Essigsäure sofort in Lösung und geliert bei 
Neutralisierung der Säure wieder. Dieses Verhalten von 
Fibrin I wird zur Herstellung eines chirurgischen Gewebe-
klebers und Hämostyptikums (Vivostat®) unter Verwen-
dung von Eigenblut, genutzt. 
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Im Unterschied zu Thrombin aktivieren die SVTLE 

weder andere Gerinnungsfaktoren, noch aktivieren 

sie Thrombozyten. Sie werden nicht durch Thrombi-

ninhibitoren wie Antithrombin und Hirudin ge-

hemmt. Obwohl sie in ihrer Funktion dem Thrombin 

ähnlich sind, unterscheiden sie sich grundlegend 

von diesem in Struktur und Funktion (Stocker 1990, 

1999; Kini 2006). 

Die Wirkung von Ancrod ist weitgehend analog zu der von 
Batroxobin mit dem Unterschied, dass Plasminogen nicht 
durch Ancrod aktiviert und somit bereits gebildetes Fibrin 
nicht abgebaut wird. Daher kann es auch postoperativ an-
gewendet werden.

Hämokoagulase führt bei lokaler topischer Applikation 
bei Hautverletzungen dosisabhängig zur Fibrinbildung und 
nachfolgend zur Blutungsstillung. Die Injektion einer rela-
tiv geringen Dosis führt über einen längeren Zeitraum zur 
Bildung von Fibrin I und einer erhöhten Gerinnbarkeit des 
Blutes (Stocker 1990). 

Abgeleitet von der Fibrolase wirkt Alfimeprase direkt fi-
brinogenolytisch auf die Fibrinogen-Aα-Kette. Im Gegensatz 
zu den plasminogenartigen, thrombolytischen Substanzen 
sind Fibrolase und Alfimeprase nicht abhängig vom endo-
genen Fibrinolysesystem. Alfimeprase wird durch die Bin-
dung an α2-Makroglobulin und Ausbildung nicht redissozi-
ierbarer makromolekularer Komplexe neutralisiert. In vivo 
wird im Vergleich zu Plasmin oder Urokinase ein Gerinnsel 
mit einer bis zu 6-fach höheren Geschwindigkeit aufgelöst 
(Toombs 2001; Swenson et al. 2004; Deitcher et al. 2006).

55.1.3 Indikationen

Eine Behandlung mit Batroxobin (Defibrase®) oder Ancrod 
(Viprinex®) kann durch die Senkung der Fibrinogen- und An-
tiplasminkonzentration zu einer Thromboseprophylaxe, zu 
einer Verstärkung der physiologischen und einer medikamen-
tös unterstützten Fibrinolyse sowie zu einer Verbesserung der 
Mikrozirkulation eingesetzt werden. Randomisierte Studien 
haben die Wirksamkeit von Ancrod in der Therapie des aku-
ten ischämischen Hirninfarkts gezeigt (Hennerici et al. 2006). 
Weitere Indikationen für Defibrase® und Viprinex®, als auch 
für Reptilase® sind in der Übersicht zusammengefasst.

Basierend auf der direkten thrombolytischen Aktivität 
von Alfimeprase und der nur geringen hämorrhagischen 
Aktivität und Neutralisierung durch Bindung an α2-Makro-
globulin besteht ein gutes Sicherheitsprofil im Vergleich zu 
anderen therapeutisch verwendeten Plasminogenaktiva-
toren. Alfimeprase wurde als Therapeutikum für periphere 
arterielle Verschlüsse und Katheterthrombosierungen ent-
wickelt. Potenzielle weitere Anwendungsbereiche sind arte-
rielle und venöse Gefässverschlüsse (Deitcher et al. 2006). 

!
Indikationen 

Defibrase®: 

tiefe Beinvenenthrombose
Lungenembolien
Zentralvenenthrombosen
Arteriosclerosis obliterans
Thrombangiitis obliterans
diabetische Mikroangiopathien
Erfrierungen
Raynaud-Syndrom
pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit)
Sklerodermie
Thromboseprophylaxe nach fibrinolytischer 
 Therapie
Thromboseprophylaxe bei Hochrisikopatienten

Viprinex®: 

Prävention und Behandlung tiefer 
Beinvenenthrombosen
Zentralvenenthrombosen
thrombotisch verursachter Priapismus
thrombotisch verursachte pulmonale Hypertonie
Embolien bei künstlichen Herzklappen
Rezidive nach Thrombolysetherapie
gefäßchirurgische Eingriffe
Durchblutungsstörungen (u. a. bei Thrombo-
phlebitis,Thrombangiitis obliterans, diabetischen 
Mikroangiophathien und Morbus Raynaud)

Reptilase®: 

prä- und postoperative Blutungsneigung
Tonsillektomie
Ophthalmologie 
Odontologie
Epistaxis
spontane oder traumatisch bedingte Blutungen
hämorrhagische Diathesen
für lokale Anwendungen auf der Wundfläche, 
z. B. bei nachblutenden Zahnextraktionen 

55.1.4 Dosierung und Applikation

Präparate zur Defibrinogenierung werden basierend auf 
der Fibrinogenkonzentration dosiert. Die einzustellende 
Zielkonzentration für Defibrase® wird mit 70±30 mg/dl 
und für Viprinex® mit 20–70 mg/dl angegeben. 

Bei Reptilase® wird eine Dosierung von 1–2 KU (Klo-
busitzky-Unit), bei Kindern 0,3–1 KU empfohlen.

Die maximal zu verabreichende Dosierung von Alfi-
meprase richtet sich nach der α2-Makroglobulin-Konzent-
ration im Plasma und seiner Bindungskapazität für Alfi-
meprase. Dosierungen bis zu 0,6 mg/kgKG wurden in den 
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Phase-I- und Phase-II-Studien verwendet. Die Applikation 
erfolgte i.a. und/oder direkt in das vorliegende Gerinnsel 
(Deitcher et al. 2006).

55.1.5 Nebenwirkungen

Batroxobin (in Form von Defibrase® und Reptilase®) wird 
allgemein gut vertragen. Beschriebene Nebenwirkungen 
für Defibrase® sind allergische Reaktionen, Kopfschmerzen 
sowie Schläfrigkeit. In seltenen Fällen kann es zu Fieber-
reaktionen, Ekchymosen, Hämatomen und Blutungen aus 
der Punktionsstelle kommen. Nach 4–6 Behandlungswo-
chen kann sich eine immunologische Resistenz gegen De-
fibrase entwickeln, die einen Anstieg des Plasmafibrino-
genspiegels trotz fortgeführter Therapie auslöst. Die Thera-
pie ist ggf. mit Ancrod weiterzuführen (Bell 1997).

Die spezifischere Wirkung von Viprinex® verringert das 
Blutungsrisiko, es wurden jedoch Blutungen auch unter 
Ancrod beschrieben. Bei s.c.-Gabe können ggf. auftretende 
lokale oder systemische allergische Reaktionen mit Anti-
histaminika behandelt werden.

Die Gefahr von systemischen Blutungen wird durch die 
inhibitorischen Eigenschaften des α2-Makroglobulin auf Al-
fimeprase reduziert. Während der klinischen Prüfung wurde 
lediglich über 2 Fälle mit Nebenwirkungen berichtet, zum 
einen trat eine milde Hautrötung auf, in dem zweiten Fall 
traten leichte Kopfschmerzen auf (Deitcher et al. 2006).

55.1.6 Labordiagnostik

Schlangengiftwirkstoffe kommen neben der therapeutischen 
Anwendung in der In-vitro-Diagnostik zur Anwendung 
(Marsh 2001; Marsh u. Williams 2005; Schoni 2005). SVTLE 
werden für die Analyse des Fibrinogens (z. B. Dysfibrino-
genämien) und dessen Polymerisation (Fibrinpolymerisa-
tionshemmung durch FSP) eingesetzt (z. B. Reptilasezeit). 
Diagnostisch macht man sich zu Nutze, dass die Reptilase-
zeit im Gegensatz zur Thrombinzeit nicht durch Heparin- 
oder direkte Thrombininhibitoren gehemmt wird. 

Prothrombinaktivatoren (PTA) werden eingesetzt zur 
Durchführung der Ecarin-Clotting Time (ECT), zum funkti-
onellen Nachweis einer Faktor-V-Leiden-Mutation (FVL) 
und zur Untersuchung des Prothrombins (quantitative und 
qualitative Mängel). Bekannte Wirkstoffe sind Ecarin 
(Sandrasselotter, Echis carinatus), Noscarin (Tigerotter, Note-
chis scutatus), Oscutarin (Taipan, Oxyuranus scutellatus) und 
Textarin (Gewöhnliche Braunschlange, Pseudonaja textilis). 

Aktivatoren von FX und FV (RVV-X, RVV-V [RVV = 
»Russell’s viper venom«]), isoliert aus dem Gift der Ketten-
viper Daboia russelli) und Protein C (Protac®, isoliert aus 
dem Gift des Nordamerikanischen Kupferkopfs Agkistro-

don contortrix contortrix) werden in Tests zur Untersuchung 
des Protein-C-Systems (v. a. Protac®), der Lupusantikoagu-
lanzien (v. a. RVV-V und RVV-X, aber auch Textarin) sowie 
im Antikoagulanzienmonitoring (PiCT®: Kombination 
von FXa und RVV-V) eingesetzt. 

Botrocetin®, ein Wirkstoff isoliert aus dem Gift der 
 Jararaca-Lanzenotter (Bothrops jararaca), aggregiert Von-
Willebrand-Faktor-(vWF-)abhängig die Thrombozyten 
und wird eingesetzt zur Untersuchung von vWF-assozierten 
Defekten, wie z. B. dem Bernard-Soulier Syndrom. Die Ver-
wendung von aus Schlangengiften isolierten Disintegrinen 
zur Untersuchung von Thrombozytenglykoproteinen (z. B. 
GP-IIb-IIIa, GP-Ib) wurde beschrieben, ebenso die Verwen-
dung von C-Typ-Lektinen zur Modulierung der Thrombo-
zytenfunktion. Bekannte C-Typ-Lektine sind Echicetin 
(Sandrasselotter, Echis carinatus) und Convulxin (Südame-
rikanische Klapperschlange, Crotalus durissus terrificus).
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Bei der Frage nach der Richtigkeit von Laborbestimmungen stehen immer mehr 
die Fragen der Präanalytik, also aller Schritte von der Indikationsstellung über 
die Probengewinnung, den Probentransport und die Analysenvorbereitung, im 
Vordergrund. Gerade bei der Gerinnungsdiagnostik finden sich eine Reihe kri-
tischer Punkte, wie das Blut-Zitrat-Verhältnis bei extremen Hämatokritwerten, 
die Blutentnahme selbst, die Instabilität von Probe und Reagens und die reagen-
zienabhängige Bewertung der Messergebnisse. Auch wenn die Richtigkeit der 
Laborbestimmungen für klinische Belange in aller Regel ausreicht, muss der Arzt 
doch die Fallstricke der Gerinnungsdiagnostik kennen.

56.1 Grundsätze zielgerichteter  
Diagnostik

Die meisten labordiagnostischen Fragestellungen sind bi-
när strukturiert. Die Frage des Arztes lautet: Hat der Patient 
einen erhöhten Wert oder nicht bzw. ist er krank oder nicht? 
Es liegt in der Natur des Menschens, dass diese Simplifizie-
rung nicht immer zulässig ist (. Abb. 56.1).

Bereits die Grenze zwischen gesund und krank ist un-
scharf. Keineswegs alle Kranke zeigen Symptome und pa-
thologische Laborbefunde, wie es umgekehrt Gesunde gibt, 
die Krankheitssymptome und/oder pathologische Labor-
befunde aufweisen. Letzteres ist schon in der Definition des 
Begriffs »Normalwerte« begründet, nach der 5% aller »Nor-
malen« pathologische Werte aufweisen.

Bei der Gerinnungsanalytik gilt diese Betrachtung in 
verstärktem Maße, denn hier tritt die Bedeutung des posi-
tiv- und negativ-prädiktiven Werts gegenüber der Ja/Nein-
Entscheidung besonders hervor (Beispiel: Ausschluss einer 
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Embolie mit der D-Dimer-Bestimmung). Um keine »fal-
schen« Ergebnisse im Sinne der Fragestellung zu erhalten, 
muss eine Reihe von insbesondere präanalytischen Teil-
schritten der Laboruntersuchung betrachtet werden.

Nach übereinstimmender Meinung mehrerer Autoren 
liegt die Ursache falscher Laborergebnisse überwiegend im 
präanalytischen Bereich (46–68,2%). Postanalytik und 
 eigentliche Laboranalytik tragen nur noch 18,5–47% bzw. 
7–13% zu den Fehlern bei (Plebani 2006). Es ist daher von 
großer Bedeutung, alle präanalytischen Schritte, von der 
Indikationsstellung über die Planung und Durchführung 
der Blutuntersuchung, dem Probentransport bis hin zur 
Probenabarbeitung, sorgfältig zu überdenken.

Bei der Indikation zu Laboruntersuchungen sind 
grundsätzlich Verlaufskontrollen von gezielten diagnosti-
schen Leistungsanforderungen auf der Grundlage des kli-
nischen Bilds zu unterscheiden. Eine rationale Anforde-
rungsstrategie setzt medizinische, insbesondere pathophy-
siologische Kenntnisse voraus, sowohl bei Verlaufskontrol-
len als auch bei gezielter Diagnostik. Die klinische Relevanz 
einer Untersuchung muss in einem vertretbaren Verhältnis 
zu den Kosten stehen.

Indiskriminiertes Anforderungsverhalten führt zu 

 irreführendem Zahlenballast mit notwendigerweise 

partiell falschen Ergebnissen und zu Wiederholungs-

analysen. Dies ist ökonomisch verantwortungslos.

Insbesondere die engmaschigen tradionellen Verlaufs-
kontrollen ohne Berücksichtigung biologischer Halbwerts-
zeiten bergen ein erhebliches Einsparpotenzial. Das Anfor-
derungsverhalten bedarf der ständigen (ober-)ärztlichen 
Kontrolle. Die Überwachung des nachfolgend dargestellten 
präanalytischen Ablaufs gehört ebenfalls in den Verantwor-
tungsbereich des anfordernden Arztes.

!

. Abb. 56.1. Gesundheitzustand des Menschen. I Gesunde mit kli-
nischen Symptomen; II Gesunde mit pathologischen Laborbefunden; 
III Kranke mit klinischen Symptomen und pathologischen Laborbe-
funden
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56.2 Präanalytik

56.2.1 Entnahmegefäße  
und Zitratlösungen

Zitrat ist das Standardantikoagulans für Gerinnungsunter-
suchungen. Allerdings sind mindestens 2 Standardkon-
zentrationen im Einsatz: In Deutschland wird überwiegend 
0,105 mmol/l (3,2%) Natriumzitrat verwendet, in den USA 
0,129 mmol/l (3,8%). Letzteres ist mit Zitronensäure auf  
pH 5,5 gepuffert. Mit beiden Zitratlösungen erhält man 
beim gleichen Patienten statistisch signifikant unterschied-
liche Ergebnisse (Töpfer et al. 2001).

Blutentnahmeröhrchen mit Zitrat sind meist hellblau 
codiert, in Deutschland jedoch auch grün (alter britischer 
Standard 4851 [82]), wobei es keine internationale Über-
einkunft über die Farbcodierung gibt (siehe EN 14820). 
Glasröhrchen ohne Silikonisierung sind als Primärgefäße 
bei Gerinnungsuntersuchungen nicht geeignet, weil durch 
sie eine Gerinnungsaktivierung erfolgt; besser sind Blutent-
nahmesysteme aus Plastik. Der sogenannte »head-space« 
(der Luftraum über der Probe) sollte klein sein, um eine 
Gerinnungsaktivierung zu vermeiden. Deshalb hat auch 
das Mischen von Blut und Antikoagulans nach der Blutent-
nahme vorsichtig zu erfolgen.

Bei Hämatokritwerten der Probanden von 25–60% be-
trägt das empfohlene Blut-Zitrat-Verhältnis 9:1. Bei davon 
abweichenden Hämatokritwerten muss das Blut-Zitrat-
Verhältnis gemäß . Tab. 56.1 gewählt werden.

Blutentnahme bei extremen Hämatokritwerten

In der Routinediagnostik erfolgt keine Anpassung des 
Zitrat-Blut-Verhältnisses an den Hk-Wert; der Kliniker 
muss aber wissen, dass die Ergebnisse falsch-hoch  
bzw. falsch-niedrig sind. Korrekt wäre es, das Zitratvo-
lumen bei vorgegebenem Gesamtvolumen (z. B. 2,9 ml) 
gemäß . Tab. 56.1 anzupassen (Zahlenwert Spalte  
4 × Endvolumen [ml]). Beispiel:

Hk 20%: 0,129×2,9=0,4 ml Zitrat

Bei vorgegebener Zitratmenge (z. B. 0,29 ml) wäre es 
korrekt, den Blutanteil gemäß . Tab. 56.1 anzupassen 
(Zahlenwert Spalte 3 × 0,29 [ml] / Zahlenwert Spalte 4). 
Beispiel:

Hk 70%: 0,947×0,29/0,053=5,2 ml Blut

Die Begründung für das zu ändernde Blut-Zitrat-Verhält-
nis ist die relative Hypo- bzw. Hyperplasmaämie bei patho-
logischen Hämatokritwerten, das dadurch gestörte Kalzi-
um-Zitrat-Verhältnis in der antikoagulierten Vollblutprobe 
und die bei der Rekalzifizierung während der Gerinnungs-
analyse ggf. gestörte Initialisierung des Gerinnungsvor-
gangs.

56.2.2 Entnahmebedingungen

Das empfohlene Untersuchungsmaterial für Gerinnungs-
untersuchungen ist Venenblut. Im Kapillarblut muss mit 
einer Aktivierung der Gerinnungskaskade durch Ge-
websthrombokinase gerechnet werden. Kapillarblut kann 
nur für wenige Tests nach speziellen Arbeitsvorschriften 
eingesetzt werden: Hepato Quick®, APTT (aktivierte par-
tielle Thromboplastinzeit), Fibrinogen und AT (Antithrom-
bin; Töpfer et al. 2000). Katheterblut ist für Gerinnungs-
untersuchungen nicht vorteihaft. Vor der Gerinnungs-
probe sollten 10 ml Blut für andere Zwecke abgenommen 
oder verworfen werden. Bei der Entnahme von Venenblut 
mit großlumiger Kanüle sind mehrere Kautelen zu be-
achten: 

Gerinnungsfaktoren sind Makromoleküle, deren Kon-
zentration im Blut beim stehenden Probanden höher 
ist als beim liegenden. Im Stehen verlässt Plasmawas-
ser das Gefäßsystem, wodurch sich die relative Kon-
zentration von Zellen und Makromolekülen erhöht. 
Sequenzielle Blutentnahmen sollen daher möglichst 
bei gleicher Körperlage der Probanden erfolgen.
Auch bei anhaltender Venenstauung steigt aus den oben 
genannten Gründen die Konzentration der Gerin-
nungsfaktoren an. Zudem erfolgt eine Aktivierung der 

4

4

. Tab. 56.1. Blut-Zitrat-Verhältnis bei pathologischem Hämato-
krit nach Komp u. Sparrow (1970)

Hämatokrit 

[%]

Gesamt-

volumen

Blutvolumen Zitratvolumen

15 1 0,864 0,136

20 1 0,871 0,129

25–60 1 0,900 0,100

65 1 0,939 0,061

70 1 0,947 0,053

75 1 0,956 0,044

80 1 0,964 0,036

Die hier aufgeführten Werte sind nach der Formel von Komp u. 
                                                             

V (100 – Hk)
Sparrow (1970) errechnet  S =

 

                                                      
          (640 – Hk)

S Volumen der Zitratlösung [ml]; V Gesamtvolumen Blut + Zitrat-
lösung [ml]; Hk Hämatokrit [%]

56.2 · Präanalytik
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Fibrinolyse. Es wird empfohlen, maximal 1 min mit 
einem Druck von 10 mmHg unter (!) dem diastolischen 
Druck zu stauen.
Erfolgen mehrere Blutentnahmen hintereinander, soll 
das Gerinnungsröhrchen als Zweites oder Drittes ge-
füllt werden, keinesfalls als Erstes (Gerinnungsaktivie-
rung). Wenn nur eine einzige Blutentnahme (Gerin-
nungsuntersuchung) geplant ist, wird empfohlen, vor 
dem Füllen des Gerinnungsröhrchens 5 ml Blut in ein 
Leerröhrchen abzunehmen.
Der häufigste präanalytische Fehler bei Gerinnungsun-
tersuchungen ist die Unterfüllung des Gerinnungsröhr-
chens. Im klinischen Alltag können Abweichungen bis 
zu ±10% vom Nennvolumen toleriert werden; alles, was 
darüber hinausgeht, soll vom Laborpersonal zurückge-
wiesen werden.
Für die Kontrolle der fibrinolytischen Therapie sind die 
Entnahmevorschriften des Labors zu beachten, z. B. 
Zusatz von 150 kIU/ml Aprotinin.

56.2.3 Probentransport  
und Probenlagerung

Zitratblut für Gerinnungsuntersuchungen sollte generell 
rasch bei Raumtemperatur (!) ins Labor gebracht werden. 
Nur für wenige Spezialuntersuchungen (Thrombozyten-

4

4

4

inhaltsstoffe) ist eine Kühlung mit Eiswasser nötig. Es ist 
festzuhalten, dass die Faktoren VII, XI und XII kälte-
aktivierbar sind, während Faktor VIII thermolabil ist. Die 
Probenstabilität von Zitratvollblut ist in . Tab. 56.2 dar-
gestellt.

Die Stabilität von Gerinnungsfaktoren in Vollblut  
wird wegen der Pufferwirkung der Erythrozyten höher er-
achtet als in Plasma. Muss eine Probe längere Zeit auf-
bewahrt werden, so kann sie als plättchenarmes Plasma bei 
–20° C eingefroren werden. Heparinhaltige Patientenpro-
ben sind nur bis zu 4 h bei Raumtemperatur haltbar (Heins 
et al. 1999).

56.2.4 Zentrifugation

Die Spezifikation von Zitratplasma wird neben dem 
 Zitratgehalt, dem pH-Wert und der Lagerzeit auch von 
 ihrem Thrombozytengehalt bestimmt. Man unterscheidet 
3 Plasmaarten: plättchenreich, plättchenarm und plätt-
chenfrei (. Tab. 56.3). Im Routinelabor wird meist bei 
3.000×g zentrifugiert, um falsch-hohe LDH-Werte  
durch Thrombozytenkontamination zu vermeiden. Man 
beachte, dass das plättchenarme Plasma immer noch bis 
10.000 Thrombozyten/μl enthält (Witt 1987). Höhere 
Thrombozytenzahlen bewirken eine falsch-kurze Gerin-
nungszeit.

. Tab. 56.2. Lagerstabilität von Zitratvollblut und Zitratplasma für Gerinnungsuntersuchungen

Raumtemperatur Kühlschrank (4–8°C)

Bestimmung Zitratvollblut Zitratplasma Zitratplasma über Erythrozyten

Thrombinzeit 1–4 h 1–4 h 1 h–2 Tage

Thromboplastin (Quick) 4 h bis 1 Tag 4 h bis 1 Tag 8 h–1 Tag

APTT 8–12 h 2–8 h 2–8 h

Fibrinogen (Clauss) 1–7 Tage 1–7 Tage

Fibrinogen (immunologisch) 7 Tage 7 Tage

D-Dimere 8–24 h 8 h 4 Tage

AT (koagulometrisch) 8 h 2 Tage 2 Wochen

AT (immunologisch) 2 Tage 8 Tage

Protein S 4 h 4 h

Protein C 1 Tag 7 Tage 7 Tage

Antiphospholipidantikörper 1 Tag 2–3 Tage

Einzelfaktoren VII, XI,XII 6 h Instabil

Einzelfaktoren II, V, VIII, IX, X 3–6 h 4 h bis 2 Tage (V, VIII)

APTT aktivierte partielle Thromboplastinzeit; AT Antithrombin 
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56.3 Analytik

56.3.1 Messprinzipien  
der Hämostaseologie

In der Gerinnungsanalytik werden funktionelle Tests (für 
Aktivitätsmessungen), immunologische Testverfahren (für 
Konzentrationsmessungen, z. B. D-Dimere) und moleku-
larbiologische Verfahren (für Mutations- und Expressions-
analysen) eingesetzt. Die Detektionsverfahren sind entspre-
chend unterschiedlich und umfassen die visuelle Blutstil-
lung (Clotbildung, Sistieren einer Blutung, automatisiert, 
aber auch Verschluss einer Messkapillare), die Fibrindetek-
tion (in fibrinbildenden Systemen), die enzymatische Akti-
vitätsmessung von Gerinnungsfaktoren mittels Photomet-
rie (mit chromogenen Substraten), die immunologische 
Konzentrationsbestimmung (radiale Immundiffusion, 
Elektroimmundiffusion), die Enzymimmunoassays mit 
 ihren verschiedenen Techniken bis hin zu den molekular-
genetischen Verfahren.

Zur klassischen plasmatischen Gerinnungsdiagnostik 
werden heute nahezu ausschließlich hochmechanisierte 
optische Verfahren eingesetzt. Dabei wird die Trübung, die 
durch die langsam einsetzende Fibrinbildung (die Indika-
torreaktion) im rekalzifizierten Gerinnungsansatz entsteht, 
turbidimetrisch gemessen. Diese optischen Verfahren kön-
nen bei sehr trüben und/oder stark ikterischen Plasmapro-
ben versagen. Wenn trotz eines Wechsels der Messwellen-
länge keine brauchbaren Extinktionswerte zu erreichen 
sind, muss auf die älteren mechanisch-koagulometrischen 
Verfahren zurückgegriffen werden. Bei diesen wird die Fi-
brinbildung über die elektrische Leitfähigkeit eines ge-
bildeten Fibrinfadens (nach Schnittger und Gross) oder die 
Viskositätsänderungen des Ansatzes (Kugelkoagulometrie) 
detektiert.

Zur Bestimmung von Inhibitoren (z. B. AT) werden 
häufig chromogene Substrate verwendet, die im Messver-
lauf ein photometrisches Signal liefern. Chromogene Sub-
strate sind synthetische Oligopeptide mit einer endstän-
digen stark photometrisch absorbierenden Gruppe (z. B. 
p-Nitranilin). Diese wird durch Proteasen (hier im Beispiel 
die Serinprotease Thrombin) abgespalten und die Reak-

tionslösung nimmt aktivitätsproportional eine intensive 
Färbung an.

56.3.2 In-vitro-Haltbarkeit von Reagenzien

Reagenzien für die Gerinnungsdiagnostik werden in der 
Regel lyophilisiert geliefert. Die Rekonstituierung muss bei 
Raumtemperatur (!) erfolgen. In einigen Fällen wird noch 
eine Aktivierung bei 37°C empfohlen, bevor das Reagens in 
die gekühlten Reagenspositionen der Automaten gesetzt 
werden kann. Wird ein Gerinnungsreagens im Kühlschrank 
aufbewahrt, so wird dringend empfohlen, es vor der Mes-
sung auf Zimmertemperatur anzuwärmen. Im Gerät sind 
die Reagenzien herstellerspezifisch unterschiedlich lange 
haltbar (. Tab. 56.4).

56.3.3 Beurteilung von Analysemethoden

Laborergebnisse sollen valide sein. Darunter versteht man 
nach Büttner (1989a), dass das Testergebnis mit dem über-
einstimmt, was zu messen beabsichtigt war. Die Kriterien 
zur Beurteilung der Validität sind vielseitig und basieren 
zunächst (aber keinesfalls ausschließlich!) auf einer analy-
tischen  Beurteilung nach den beiden klassischen Kriterien 
Präzision (die Wiederholbarkeit einer Messung in der Serie 

. Tab. 56.3. Spezifikationen von Zitratplasma

Plasma Relative Zentrifugal-

beschleunigung [g]

Zentrifugations-

dauer [min]

Plättchenreich 150–200 5

Plättchenarm 2.000–2.500 10–15

Plättchenfrei >3.000 15–30

. Tab. 56.4. Typische Haltbarkeiten von gebrauchsfertigen Ge-
rinnungsreagenzien in gekühlten Positionen (15°C) von Gerin-
nungsautomaten (nach Angaben der Firmen Dade-Behring, IL und 
Roche)

Reagens Haltbarkeit

Thromboplastin (Quick) 48 h bis 5 Tage

APTT (24 h bis) 48 h (bis 5 Tage)

Fibrinogen 48 h (bis 5 Tage)

Thrombinzeit (8 h bis) 48 h (bis 5 Tage)

AT, Substrat und 
 Reagens

48 h bis 7 Tage

D-Dimere 48 h bis 15 Tage

Protein C (chromogen), 
Substrat

6 Wochen bis 3 Monate im 
 Kühlschrank

Protein C (chromogen), 
 Aktivator

2 Wochen bis 3 Monate im 
 Kühlschrank

Protein S 1–4 h

Einzelfaktoren 4–24 h

APTT aktivierte partielle Thromboplastinzeit; AT Antithrombin 

56.3 · Analytik
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oder in verschiedenen Serien) und Richtigkeit (d. h. wie 
nahe der Messwert dem »wahren« Wert kommt). Auf diesen 
beiden Kriterien beruhen die gesetzlich vorgeschriebene 
Qualitätskontrolle und maßgeblich auch die Kompetenzbe-
scheinigung im Rahmen einer Akkreditierung.

Zur analytischen Bewertung einer Methode gehört ganz 
sicher auch die Praktikabilität. Unter diesem Begriff fasst 
man ökonomische Aspekte (Fixkosten [Personal, Investi-
tionen, Wartungskosten] und Grenzkosten [Verbrauchs-
materialien und Reagenzien]) zusammen. Auch die »Hand-
habbarkeit« einer Methode (Zeitbedarf, Personalbindung, 
arbeitsmedizinische Aspekte) ist ein wichtiger Aspekt.

An der Grenze zur medizischen Bewertung sind die Be-
griffe Spezifität und Sensitivität und der damit verknüpfte 
negativ- bzw. positiv-prädiktive Wert angesiedelt. Sie be-
schreiben die Zahl der richtig-positiven und der richtig-
negativen Werte und die Ratio von richtig-negativen zur 
Summe der negativen (negativ-prädiktiver Wert) bzw. die 
richtig-positiven zur Summe der positiven Ergebnisse 
(positiv-prädiktiver Wert). Diese Kriterien sind letztlich für 
den beurteilenden Arzt entscheidend. Er interessiert sich 
nicht für die hohe Präzision eines Messergebnisses, sondern 
für die Frage, ob ein Patient der Kategorie »gesund« oder 
»krank« zuzuordnen ist (. Abb. 56.1).

56.3.4 Qualitätssicherung von 
 Gerinnungsuntersuchungen

Bei der statistischen Qualitätskontrolle unterscheidet man 
zufällige und systematische Fehler (vgl. oben: Präzision und 
Richtigkeit). Sie werden durch die laborinterne Qualitäts-
kontrolle überprüft und durch die externe Qualitätskon-
trolle (Ringversuche) ergänzt. Ihre Durchführung regelt  
die »Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitäts-
sicherung labormedizinischer Untersuchungen« (RiliBÄK; 
Bundesärztekammer 2008), insbesondere deren spezieller 
Teil B. Während früher Präzisions- und Richtigkeitskon-
trollen getrennt geführt wurden, verwendet man heute aus-
schließlich Richtigkeitskontrollen, benützt diese aber zu-
sätzlich auch als Präzisionskontrollen.

In der RiliBÄK ist u. a. festgelegt, dass arbeitstäglich 
mindestens 1-mal, innerhalb von 24 h (und längstens nach 
16 h) mindestens 2-mal Kontrollprobeneinzelmessungen 
durchzuführen sind. Die Kontrollproben müssen Zielwerte 
im ärztlich relevanten Bereich haben und in 2 unterschied-
lichen Konzentrationsbereichen im Wechsel eingesetzt 
werden. Werden Untersuchungen weniger als 15-mal in  
3 Monaten durchgeführt, sind jeweils 2 Kontrollen mitzu-
führen. Für die Bewertung sind die in . Tab. 56.5 dargestell-
ten Fehlergrenzen festgesetzt.

Neu seit 2008 ist, dass grundsätzlich alle quantitativen 
Messverfahren der statistischen Qualitätskontrolle unter-

liegen. In der Initialphase (d. h. bei neu eingesetzten 
 Kontrollproben) darf die Abweichung vom Zielwert nicht 
 größer sein, als in . Tab. 56.5 aufgeführt. Nach einem Mo-
nat, sofern im ersten Monat nicht mindestens 15 Messwerte 
erhalten wurden ggf. nach 2 oder 3 Monaten, muss die mitt-
lere quadratische Messabweichung der Einzelwerte vom 
Zielwert errechnet werden. Dieser Zahlenwert darf eben-
falls die in . Tab. 56.5 beschriebenen Grenzen nicht über-
schreiten.

Für Analyte, die nicht aufgeführt sind, legt das Labor 
selbst »aufgrund seiner Erfahrung und Zielsetzung Ober- 
und Untergrenzen fest« (RiliBÄK 2008). Bei Überschrei-
tung der Grenzen für die relative mittlere quadratische 
Messabweichung ist das Untersuchungsverfahren für Mes-
sungen von Patientenprobenmaterial zu sperren. Die Teil-
nahme an Ringversuchen der in . Tab. 56.5 aufgeführten 
Analyten muss derzeit 4-mal jährlich erfolgen.

56.4 Postanalytik

56.4.1 Labordiagnostische Bewertung

Es wäre ein großes Missverständnis, einen Zahlenwert aus 
dem Labor als Laborbefund fehlzuinterpretieren und un-
mittelbare klinische Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Selbst wenn das Laborpersonal eine analytische 

 Beurteilung bezüglich erfüllter präanalytischer 

 Kriterien und Qualitätsnormen und geeigneter Re-

ferenzwerte geliefert hat, obliegt es dem Arzt, am 

Patienten erneut (!) eine Plausibilitätskontrolle vor-

zunehmen (bestehend aus Extremwertkontrolle, 

Longitudinalkontrolle, Transversalkontrolle und 

Konstellationskontrolle).

Nur der behandelnde Arzt kann mögliche Störfaktoren 
durch die Medikation des Patienten, andere Laborergeb-
nisse (z. B. zum Infektstatus, zum Leberstatus) und ggf. die 

!

. Tab. 56.5. Maximal zulässige Abweichungen nach der Richtli-
nie der Bundesärztekammer 2008 (Spalten 3 und 4)

Zulässige relative 

 Abweichung des 

 Einzelwerts bzw. des 

relativen quadra-

tischen Mittelwerts [%]

Gültig-

keitsbe-

reich 

APTT (aktivierte 
 partielle Thrombo-
plastinzeit)

10,5 20–120 s

Thromboplastinzeit 
(Quick)

11,5 10–120%
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Befunde bildgebender Verfahren mit dem Laborwert zu-
sammenfügen und richtig interpretieren. Büttner (1989b) 
nennt folgerichtig diesen letzten Schritt des Zusammenfüh-
rens aller Informationen zu einem Laborwert vor dessen 
klinischer Anwendung am Patienten Interpretation. Die 
 juristische Verantwortung für die richtige Bewertung eines 
Laborergebnisses liegt immer beim behandelnden Arzt.

56.4.2 Referenzwerte

ISO 15189 verlangt die periodische Überprüfung der biolo-
gischen Referenzbereiche (der früher übliche Begriff Nor-
malbereiche sollte aufgegeben werden) im medizinischen 
Laboratorium. Die Ermittlung laboreigener Referenzinter-
valle ist jedoch mühsam und kostenintensiv. Es stehen 
grundsätzlich 2 Wege zur Verfügung: der induktive und der 
deduktive Weg. Beim induktiven Verfahren wird ein Kollek-
tiv von Gesunden nach Alter und Geschlecht definiert (z. B. 
Blutspender oder Labormitarbeiter), bei denen mit genau 
festgelegter Präanalytik, einer qualitätskontrollierten Metho-
de und nachvollziehbarer statistischer Berechnung die Refe-
renzbereiche x ± 2 s oder besser P2,5–P97,5  ermittelt werden. 

Ein Beispiel für ein fehlerhaftes Vorgehen sind wahr-
scheinlich die Referenzwerte für Neugeborene, die wegen 
fehlender Hämatokritkorrektur regelmäßig zu niedrige 
»Referenzwerte« haben. Referenzwerte gelten auch nur für 
die im Entnahmesystem eingesetzte Zitratkonzentration. Bei 
alten Menschen und bei Kindern ist diese Vorgehensweise 
wegen der notwendigen Blutentnahmen technisch und 
ethisch schwierig. Außerdem ist festzustellen, dass Referenz-
werte zur Beurteilung des Gesundheitszustands von Patien-
ten und nicht von Labormitarbeitern oder Blutspendern 
dienen.

Beim deduktiven Verfahren zur Referenzwertermitt-
lung definiert man durch Ausschlusskriterien wie Diag-
nose, Medikation und Komorbiditäten ein Kollektiv von 
Nicht-Kranken. Hier geht man meist retrospektiv vor, 
 indem man aus einem vorhandenen Datenmaterial die ver-

mutlich Kranken samt ihrer Laborwerte aussortiert. Auch 
hier gelten die oben genannten Basiskriterien zur Präanaly-
tik, Analytik und statistischen Berechnung. Eine Unterform 
des deduktiven Verfahrens ist die Ermittlung ohne Aus-
schlussdiagnosen, allein auf mathematisch-statistischer 
Grundlage (z. B. Bhattacharya-Plot). Hier macht man sich 
zu Nutze, dass im Labor die überwiegende Zahl der Werte 
nicht pathologisch (Cave: Antikoagulanzientherapie!) und 
annähernd normal verteilt ist. Durch Glättung der Werte 
und durch Rekonstruktion einer Normalverteilung werden 
die Referenzintervalle ermittelt. Dieses Verfahren ist kos-
tengünstig und wird der Fragestellung (»Krank?« und »Wie 
krank?«) bzw. dem zu beurteilenden Patientenkollektiv am 
ehesten gerecht.
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In den letzten Jahren kommen bei der Versorgung operativer und intensivmedi-
zinischer Patienten vermehrt Point-of-Care-Analyseverfahren (Point-of-Care-Tes-
ting, POCT) zum Einsatz. Die hämostaseologischen Methoden umfassen einfach 
zu handhabende Tests zur Beurteilung der plasmatischen Gerinnung, Thrombo-
zytenfunktionstests sowie komplexere, viskoelastische Analyseverfahren. 
 Nutzen und Risiken der POC-Verfahren werden entscheidend von der Dring-
lichkeit der Analyse, der Reaktionszeit des Labors, den verfügbaren personellen 
und logistischen Ressourcen sowie von dem zu erwartenden Spektrum der  
Gerinnungsveränderungen geprägt. Sinnvoll ist die POC-Diagnostik – trotz in 
der Regel höherer Kosten – sofern Sie eine bessere Prozessqualität des Hämosta-
semanagements zur Folge hat (z. B. Zeitvorteil, zielgerichtetes Hämostasema-
nagement statt einer konsekutiven Applikation verschiedener therapeutischer 
Optionen).

57.1 Definition 

Als Point-of-Care-Testing (POCT) bezeichnet man Verfah-
ren, die patientennah außerhalb der klassischen Laborumge-
bung (auf Station bzw. im Operationssaal) durchgeführt wer-
den. Synonym werden die Begriffe »near patient testing« 
(patientennahe Analytik), »bedside testing« und »alternative 
site testing« (bezeichnet die Durchführung der Analytik an 
anderen Orten als im Labor) verwendet.

Die Besonderheiten der POC-Analyse sind (Calatzis et  
al. 2003):

keine Probenvorbereitung (unbehandeltes Vollblut),
keine/kaum Reagenzienvorbereitung,
relativ einfache Handhabung.

Ein wesentlicher Unterschied zu den klassischen Laborme-
thoden ist die Durchführung der POC-Analysen durch 
Personal ohne umfassende Ausbildung und Erfahrung in 
Labortätigkeiten. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, 
wird eine geringe (bis keine) Probenvorbereitung und so-
mit meist die Verwendung der nicht zentrifugierten Blut-
proben erforderlich. Ebenfalls minimiert wird der notwen-
dige manuelle Umgang mit Reagenzien. 

Ein großer Vorteil der POC-Analytik ist die schnelle 
Verfügbarkeit von Parametern zur Steuerung der Hämo-
stasetherapie. Gemäß den Empfehlungen der Arbeitsge-
meinschaft medizinische Laboratoriumsdiagnostik (Brie-
digkeit et al. 1999) beträgt eine akzeptable Reaktionszeit für 
die TPZ (Thromboplastinzeit), die APTT (aktivierte parti-
elle Thromboplastinzeit) und für ein kleines Blutbild in 
Notfallsituationen weniger als 30 min, ein Wert, der in der 
Praxis meist deutlich überschritten wird. Hämostaseolo-
gische POC-Verfahren werden in der Klinik v. a. im peri-
operativen Bereich, in der Intensivmedizin sowie in der 
Hämodialysesteuerung eingesetzt.

4
4
4

> Einleitung 

57.2 Einteilung hämostaseologischer 
POC-Verfahren 

Inhaltlich lassen sich die verfügbaren Methoden folgenden 
Gruppen zuordnen:

Methoden zur Erfassung der plasmatischen Gerin-
nung:

»activated clotting time« (ACT) 
Heparinmanagementsystem
POC-Systeme für TPZ und APTT 

Methoden zur Erfassung der Thrombozytenfunktion:
PFA-100® 
Verifynow® 
Vollblutaggregation (z. B. Multiplate®)

Methoden zur Erfassung der plasmatischen Gerinnung, 
der Thrombozytenfunktion und der Fibrinolyse (visko-
elastische Methoden):

Thrombelastographie
Rotationsthrombelastographie (ROTEM®)
Sonoclot® 

Hinsichtlich der Durchführung kann man »echte«   
POC-Methoden von »POC-tauglichen« Methoden unter-
scheiden:

»echte« POC-Methoden:
»activated clotting time« (ACT), Heparinmanage-
mentsystem (Protamintitration),
POC-Systeme für für TPZ und APTT
Verifynow®

POC-taugliche Methoden (mit zunehmendem Kom-
plexitätsgrad):

PFA-100®
ROTEM®, Multiplate®
Haemoscope® TEG
Chronolog® Vollblutaggregation 

4

5
5
5

4
5
5
5

4

5
5
5

4
5

5
5

4

5
5
5
5
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Echte POC-Methoden sind von der Einfachheit der Durch-
führung her mit einer Blutgasanalyse vergleichbar. Dage-
gen erfordern POC-taugliche Methoden mehr Aufwand 
und Geschick vom Untersucher und dementsprechend 
mehr Training und Motivation. Um eine 24-stündige Ver-
fügbarkeit zu gewährleisten, ist ein größerer logistischer 
und personeller Aufwand notwendig als bei echten POC-
Methoden.

57.3 Vorteile und Probleme  
der POC-Diagnostik 

Seitens der Labormediziner wird – oft berechtigt – die ge-
ringe Standardisierung und Qualitätskontrolle von patien-
tennah durchgeführten Analysen kritisiert (Briedigkeit et 
al. 1999). Dem können die zum Teil sehr langen Response-
Zeiten der Analysen im Labor entgegengehalten werden, 
die eine zielgerichtete Hämotherapie bei Blutungskompli-
kationen erschweren. Die Analysen im Labor und im POC-
Bereich haben jeweils Vor- und Nachteile (. Tab. 57.1). 
Entscheidend für die Wahl des Verfahrens sind meist die 
Dringlichkeit der Analyse, die potenzielle therapeutische 
Konsequenz, die Responsezeit des Notfalllabors sowie die 
Erfahrung der behandelnden Ärzte mit dem jeweiligen 
POC-Verfahren. 

Viele Laborverfahren sind vergleichbar schnell wie die 
entsprechenden POC-Verfahren. Zeitverzögerungen ent-
stehen durch den Probentransport, die Erfassung der Pro-
be im Labor, die Zentrifugation sowie die Ergebnisfreigabe 
und -übermittlung. Auch für die anfordernde Stelle ent-
steht durch das Ausfüllen der Anforderung, die Veranlas-
sung des Probentransports sowie die Entgegennahme der 
Analyseergebnisse ein merklicher Aufwand. Beim Ver-
gleich der Response-Zeit und der Kosten der POC-Analy-
se gegenüber dem Labor ist es deshalb entscheidend, den 
gesamten Prozess zu betrachten und nicht nur die Analyse 
selber. Auch die Kosten und der Zeitaufwand für Proben-
transport, Befundübermittlung und evtl. Rückfragen sind 
in die Beurteilung mit einzubeziehen.

Die Risiken beim Einsatz von POC-Methoden unter-
scheiden sich nicht prinzipiell von dem allgemeinen Risiko 

beim unkritischen Umgang mit Laborwerten. In der Regel 
ist jedoch die Wahrscheinlichkeit eines falschen Ergeb-
nisses bei der POC-Analyse größer als bei einer Analyse im 
Labor (Yuoh et al. 2001). Die Standardisierung und Quali-
tätskontrolle im Labor ist wesentlich weiter entwickelt als 
im POC-Bereich. Daher sind die Plausibilitätskontrolle 
und die Einbeziehung des klinischen Bilds bei therapeu-
tischen Entscheidungen umso wichtiger. 

Fehlerquellen sind eine falsche Abnahme, eine 

falsche Testdurchführung, nicht bemerkte Defekte 

der verwendeten Geräte sowie abgelaufene oder 

falsch gelagerte Reagenzien.

57.4 Einführung von  
Point-of-Care-Methoden 

Es ist empfehlenswert, mindestens einen Mitarbeiter mit 
der Einführung der Methode, Schulung der anderen Mit-
arbeiter, der Qualitätskontrolle und der Kommunikation 
mit dem Anbieter zu betrauen. Eine Alternative dazu ist 
die Betreuung der POC-Analytik durch das Labor. In die-
sem Fall kann das Know-how des Labors in Analytik und 
Qualitätssicherung genutzt werden. 

Point-of-care-Methoden sollten stufenweise eingeführt 
werden. Die Eignung des jeweiligen Systems für den Einsatz 
in der speziellen klinischen Umgebung sollte evaluiert, Re-
produzierbarkeit und Plausibilität zumindest orientierend 
überprüft sowie die Verfahren zur Qualitätskontrolle etab-
liert werden. Häufig werden zunächst einzelne Kollegen 
klinische Erfahrung mit dem Verfahren sammeln, bevor es 
zu einem breiten Einsatz der Methode kommt.

Einige POC-Verfahren bieten die Möglichkeit der An-
bindung an das Klinik- oder Labor-EDV-System. In der 
Praxis hat es sich bewährt, Werte, die von verschiedenen 
Geräten ermittelt wurden, in den Befundmitteilungen ge-
trennt auszugeben.

57.5 Qualitätskontrolle 

Die Qualitätskontrolle von POC-Methoden wird dadurch 
erschwert, dass das Probenmaterial dieser Verfahren (Voll-
blut) nur über eine kurze Zeitspanne stabil ist. Die Lyophi-
lisation der Probe führt größtenteils zur Lyse der Blutzel-
len. Andere Verfahren zur Stabilisierung von Blut oder 
blutähnlichen Flüssigkeiten (wie bei Kontrollen für die Hä-
matologie angewendet) scheitern an der mangelnden Sta-
bilität der Gerinnungsproteine und Thrombozyten in 
wässriger Lösung.

Verfügbare Kontrollmaterialien bestehen deshalb meist 
aus lyophilisiertem Plasma. Diese Kontrollen sind bei  

!

. Tab. 57.1. Gegenüberstellung der Vorteile von Labor- und 
POC-Analyse

Laboranalyse Point-of-Care-Analyse

Qualifiziertes Personal
hohe Standardisierbarkeit
großes Parameterspekt-
rum

5
5
5

Unmittelbare therapeutische 
 Konsequenz
Klinik, Präanalytik und Analytik 
in einer Hand
zeitnahe Analytik

5

5

5

57.5 · Qualitätskontrolle
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Geräten zur Erfassung der plasmatischen Gerinnung und 
den viskoelastischen Verfahren verwendbar (ROTEM®). 
Für einige Systeme werden artifizielle Kontrollflüssigkeiten 
verwendet (Verifynow®, Multiplate®), für andere wieder-
um (z. B. PFA-100®) ist überhaupt kein Kontrollmaterial 
verfügbar; hier bleibt nur eine Plausibilitätskontrolle durch 
Messungen von Patienten und Normalpersonen.

Ähnliche Probleme gibt es bei der Kalibration der 
POC-Methoden. Für die POCT ist die regelmäßige Durch-
führung einer Kalibration der Parameter nicht durchführ-
bar. Seitens der Hersteller wird deshalb eine stabile Kalib-
ration der Chargen angestrebt. Für die jeweilige Charge 
werden dabei Umrechnungsfaktoren festgelegt, mit denen 
auf allen Instrumenten die ermittelte Messgröße (z. B. Ge-
rinnungszeit) in das Messergebnis (z. B. INR) umgerech-
net wird.

Die »Richtlinien der Bundesärztekammer zur Quali-
tätssicherung quantitativer laboratoriumsmedizinischer 
Untersuchungen« (Bunderärztekammer 2008) legen ver-
bindliche Anforderungen für die Qualitätskontrolle von 
Laborparametern fest. Diese sind für die einzelnen Verfah-
ren entsprechend umzusetzen. 

Es ist wichtig, regelmäßig interne Kontrollen durchzu-
führen (in der Regel mit den Kontrollmaterialien des Her-
stellers) und die Ergebnisse zu dokumentieren. Soweit 
durchführbar, wird auch die Teilnahme an Ringversuchen 
empfohlen. Bei POC-Methoden, zu denen analoge Verfah-
ren im Labor verfügbar sind (APTT, TPZ) kann die externe 
Kontrolle indirekt durch die vergleichende Untersuchung 
auf dem POC-System und im Labor (das der externen Qua-
litätskontrolle unterliegt) erfolgen.
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Cave

Cave

Die Blutungszeit ist der einzige In-vivo-Test der Blutgerinnung und zeichnet die 
primäre Hämostase nach einer standardisierten Hautläsion auf. Das PFA-100-Sys-
tem untersucht die primäre Hämostase in vitro unter Verwendung hoher Scher-
kräfte und erfasst somit gleichzeitig die Funktion der Thrombozyten und des 
Von-Willebrand-Faktors (vWF). Die Thrombelastographie zeichnet die Gerinnsel-
bildung kontinuierlich auf, von der Bildung erster Fibrinfäden, bis zur poten-
ziellen Auflösung des Gerinnsels. 

58.1 Blutungszeit 

Indikation

Indikation für die Blutungszeit ist die orientierende Beur-
teilung der primären Hämostase.

Testprinzip

Bei der Blutungszeit werden mehr oder weniger standardi-
sierte Läsionen gesetzt und die Zeit bis zum Sistieren der 
Blutung aufgezeichnet (Rodgers u. Levin 1990). 

Blutungszeit nach Ivy. Setzen eines Schnitts von definierter 
 Länge und Tiefe an der Innenseite des Unterarms (auf Nar-
ben, Blutgefäße etc. achten). Am besten Durchführung 
mittels einer automatischen Lanzette (z. B. Surgicutt®). 
Standardisierung des Gewebedrucks mittels einer Blut-
druckmanschette am Oberarm (40 mmHg). Blut wird mit 
Zellstoff oder Papier alle 30 s entfernt. 

Das sich bildende Gerinnsel auf der Verletzung darf 
nicht abgehoben werden.

Blutungszeit nach Duke. Setzen eines Lanzettenstichs (ca. 
3 mm tief) in den Ohrläppchenrand. Blut wird mit Zellstoff 
oder Papier alle 15 s entfernt. 

Keine Berührung des Wundrandes!

Subaquale Blutungszeit nach Marx. Setzen eines Lanzet-
tenstichs in die Fingerbeere oder das Ohrläppchen. Sofor-
tiges Eintauchen in ein wassergefülltes Kolbenglas (37° C). 

Messgröße

Die Blutungszeit wird in Minuten angegeben. 

Befundmitteilung

Neben der Ausgabe der Blutungszeit sollte die verwendete 
Methodik sowie eine qualitative Bewertung (normwertig 

> Einleitung 

– grenzwertig – moderat verlängert – deutlich verlängert) 
vorgenommen werden. Für die interne Beurteilung sollte 
der Untersucher dokumentiert werden. 

Referenzbereich

Aufgrund der hohen Variabilität der Ergebnisse von Zentrum 
zu Zentrum (Poller et al. 1984) ist die Orientierung an Refe-
renzwerten aus der Literatur nicht zu empfehlen. Für die Blu-
tungszeit nach Marx werden Referenzbereiche von <2 min 
angegeben, nach Ivy <10 min und nach Duke 3–5 min. 

Bewertung

Studien zur klinischen Prädiktivität der Blutungszeit in Be-
zug auf klinische Endpunkte haben in der Regel keine gute 
Aussagekraft der Blutungszeit ergeben (Rodgers u. Levin 
1990). Wenn die Blutungszeit eingesetzt wird, sollte – auch 
aufgrund der großen Variabilität zwischen Untersuchern 
– v. a. eine qualitative Bewertung erfolgen. Umgebungsbe-
dingungen (Temperatur) und die Durchführung sollten so 
standardisiert wie möglich sein. 

Eine Durchführung der Blutungszeit durch eine hiermit 
unerfahrene Person (z. B. PJ-Student) ist diagnostisch wert-
los. Ebenso ist die Durchführung beim potenziell zentrali-
sierten Patienten (kritisch Kranke) sinnlos. In Situationen, in 
denen durch Punktion, Operation oder eine intensivmedizi-
nische Behandlung Traumen gesetzt werden, kann die kli-
nische Beobachtung des Patienten eine zuverlässige Beurtei-
lung der Gerinnungssituation ermöglichen. Hier sollte die 
Durchführung der Blutungszeit unterbleiben.

Aufgrund der schlechten Reproduzierbarkeit und Stan-
dardisierung (Lehman et al. 2001) sollte die Messung der 
Blutungszeiten nach Marx und Duke nicht mehr durchge-
führt werden. Ihren Stellenwert hat die Blutungszeitbestim-
mung nach Ivy in der Beurteilung des Schweregrads einer 
hämorrhagischen Diathese. 

58.2 Thrombelastographie

Indikation

Die Thrombelastographie (TEG) bzw. Thrombelastometrie 
wird v. a. zur Analyse komplexer Hämostasestörungen im 
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perioperativen Bereich eingesetzt (Luddington 2005). Wei-
tere Indikationen sind der Nachweis einer Fibrinolyse sowie 
die Beurteilung einer Thrombozytopenie oder Dilutions-
koagulopathie. Der Einsatz der Thrombelastographie im 
Rahmen der Hämophiliebehandlung wurde ebenfalls be-
richtet (Bassus et al. 2006). 

Testprinzip

Nicht antikoaguliertes Vollblut oder rekalzifiziertes Zitratblut 
wird in einer zylindrischen Küvette zur Gerinnung gebracht. 
Mittels eines ebenfalls zylindrischen Stempels wird die Festig-
keit des sich bildenden Gerinnsels kontinuierlich aufgezeich-
net. Hiermit wird die Gerinnungsaktivierung, Gerinnselbil-
dung und die Stabilität oder Lyse des Gerinnsels detektiert. 
Zwei verschiedene Geräte werden eingesetzt (ROTEM®, Pen-
tapharm, München; Haemoscope® TEG, Haemoscope, USA). 
Für das System ROTEM® wurde der Begriff »Thrombelasto-
metrie« bzw. »Rotationsthrombelastometrie« (ROTEM) auf-
grund von markenrechtlichen Problemen eingeführt. Von den 
Messergebnissen sind die beiden Systeme weitgehend analog, 
Unterschiede gibt es v. a. in Bezug auf die verwendeten Rea-
genzien. 

Messgröße

Die Gerinnselfestigkeit wird gegen die Zeit aufgetragen. 
Aus historischen Gründen wird die Kurve zweischenklig 
ausgegeben und in Millimeter parametrisiert. Eine Vielzahl 
von Parametern wurde für die Auswertung des Thrombe-
lastogramms beschrieben (siehe Übersicht). 

Die wichtigsten Parameter der Thrombelasto-

graphie

Gerinnungszeit (»clotting time« [CT] oder Reak-
tionszeit [r])
Gerinnselbildungszeit (»clot formation time« [CFT] 
oder Koagulationszeit [k])
maximale Gerinnselfestigkeit (»maximum clot firm-
ness« [MCF] oder Maximalamplitude [MA]) 
maximale Lyse (ML, in % der maximalen Ausprä-
gung des Gerinnsels) 

Befundmitteilung

Bei der Befundmitteilung empfiehlt es sich, neben den 
 Messwerten (meist CT, CFT, MCF, ML; siehe Übersicht) und 
dem Referenzbereich eine semiquantitative Bewertung vor-
zunehmen (z. B. »normwertige Gerinnungsaktivierung, ab-
normale Gerinnselbildung, kein Nachweis einer Hyperfibri-
nolyse«). Grenzwertige Befunde sollten wiederholt werden 
bzw. als solche mitgeteilt werden.

4

4

4

4

Untersuchungsmaterial

In der Regel wird 3,2% Zitratblut analysiert. Die Probe sollte 
 mit geringem Sog abgenommen werden. Durch vorsichtiges 
Schwenken muss eine gute Durchmischung von Blut und Zi-
trat gewährleistet werden. Die Probe sollte nach 3–4 h analy-
siert werden. 

Referenzbereich

Es ist zu empfehlen, hausinterne Referenzbereiche durch 
die Analyse von hämostaseologisch unauffälligen Patienten 
oder Probanden zu ermitteln bzw. zumindest die Überein-
stimmung der im Haus ermittelten Werte mit denen exter-
ner Referenzbereiche zu überprüfen. 

Bewertung

Insgesamt ist die funktionelle Bestimmung der Gerinnselbil-
dung in der Thrombelastographie ein Globaltest, der gerade 
bei komplexen Hämostasestörungen die Beurteilung der Ge-
rinnungssituation unterstützen kann. Das Verfahren ist nicht 
sensitiv für Acetylsalicylsäure, Clopidogrel, Pentasaccharid 
sowie eine Von-Willebrand-Erkrankung und relativ unemp-
findlich gegenüber Effekten von GP-IIb-IIIa-Antagonisten, 
niedermolekularem Heparin und oralen Antikogulanzien. 
Ein FXIII-Mangel zeigt sich im Plasma besser als im Vollblut.

Fibrinolyse. Eine Auflösung des Gerinnsels in vitro zeigt 
eine Fibrinolyse an. Dies wird beim Gesunden praktisch nie 
beobachtet, da im peripheren Blut die Fibrinolysehemmung 
in der Regel gegenüber der Fibrinolyseaktivierung deutlich 
überwiegt. Intraoperativ auftretende Hyperfibrinolysen 
sind häufig mit massiven Blutungen assoziiert. Je kurzfris-
tiger sich die Hyperfibrinolyse manifestiert, desto heftiger 
ist in der Regel die klinische Blutungssymptomatik (fulmi-
nante Lyse mit einer Gerinnselauflösung innerhalb von 
weniger als 30 min). Eine nach 45 min auftretende Lyse sis-
tiert häufig spontan. 

Gerinnselbildung. Eine normwertige Gerinnselbildung wird 
von vielen Zentren als funktioneller Marker einer intakten 
Vollblutgerinnung verwendet. Es gibt einige Studien, die 
eine inverse Korrelation zwischen Gerinnselfestigkeit und 
perioperativen Blutungen bzw. ein verbessertes Gerinnungs-
management mithilfe von ROTEM oder TEG gezeigt haben 
(Spalding et al. 2007; Shore-Lesserson et al. 1999). Insgesamt 
ist die Evidenzbasis jedoch nicht sehr umfangreich. Die Ge-
rinnselfestigkeit schließt Effekte von FXIII, der Fibrinpoly-
merisation sowie Fibrin-Plättchen-Interaktionen ein und 
kann deshalb in gewissen Situationen von der Bestimmung 
des Fibrinogens bzw. der Thrombozytenzahl abweichen.

Gerinnungsaktivierung. Die nicht aktivierte Messung in 
der Thrombelastographie ist wahrscheinlich einer der sen-
sitivsten Gerinnungstests für die Detektion einer Aktivie-

58.2 · Thrombelastographie
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rung oder Hemmung der plasmatischen Gerinnung. Sie ist 
allerdings sehr unspezifisch, geringste Spuren von Heparin 
können die Gerinnung komplett hemmen. 

58.3 PFA-100 

Indikation

Das PFA-100®-System (»platelet function analyzer 100«) 
wird als Screeningtest bei Verdacht auf eine Von-Wille-
brand-Erkrankung (Favaloro 2006) oder auf Störungen  
der primären Hämostase (Koscielny et al. 2004) eingesetzt. 

Testprinzip

Das System simuliert die primäre Hämostase in einem 
kleinen Blutgefäß (Mammen et al. 1998). Durch eine 3 cm 
lange Stahlkapillare mit einem Innendurchmeser von 
0,2 mm wird Zitratblut mit einem kontinuierlichen Sog 
von 40 mmHg angesaugt. Dabei passiert das Blut eine zen-
trale Apertur mit 150 μm Durchmesser innerhalb einer mit 
Thrombozyteninduktoren und Kollagen beschichteten 
Membran. Routinemäßig eingesetzt werden die Thrombo-
zytenagonisten Adrenalin (Kollagen/Epinephrin) oder 
Adenosindiphosphat (Kollagen/ADP). Infolge von Anla-
gerung und Aggregation kommt es zum Verschluss der 
Membranöffnung.

Messgröße

Die Verschlusszeit in Sekunden ist die Zeit vom Beginn der 
Messung bis eine bestimmte Flussgeschwindigkeit unter-
schritten wird. Sie wird für die Kollagen-Epinephrin- und 
Kollagen-ADP-Messzellen getrennt angegeben. 

Befundmitteilung

Bei der Befundmitteillung empfiehlt es sich, neben dem 
Messwert und dem Referenzbereich eine semiquantitative 
Bewertung vorzunehmen (normwertig – grenzwertig – mo-
derat verlängert – deutlich verlängert). Hier gilt es zu be-
rücksichtigen, dass die Variationskoeffizienten der PFA-
100-Analyse bei verlängerter Verschlusszeit recht hoch sind 
(Poulsen et al. 2006; Haubelt 2005).

Untersuchungsmaterial

Es wird der Gebrauch von 129 mmol/l gepuffertem Zitrat 
empfohlen, da die Messung bei Verwendung von 109 mmol/
l ungepuffertem Zitratblut durch Mikrothromben gestört 
werden kann (Schambeck 2002). Es sollten für die Analyse 
mindestens 100 Thrombozyten/nl und ein Hämatokrit von 
mindestens 30% vorliegen. Die Probe sollte nach der Abnah-
me erst ca. 30 min ruhen und nicht später als 3–4 h nach der 
Abnahme analysiert werden. Bei der Analyse von intra- und 
postoperativ abgenommenen Proben kommt es häufig durch 
Mikrothromben zu »Verschlussfehlern«. 

Referenzbereich

Es ist zu empfehlen hausinterne Referenzbereiche durch die 
Analyse von hämostaseologisch unauffälligen Patienten oder 
Probanden zu ermitteln bzw. zumindest die Übereinstim-
mung der im Haus ermittelten Werte mit denen externer Re-
ferenzbereiche zu überprüfen. 

Bewertung

Normwertige Veschlusszeiten in der Kollagen-Epinephrin- 
und Kollagen-ADP-Messzelle schließen schwere Throm-
bozytendefekte aus. Ebenso schließen sie eine schwere oder 
mittelschwere Von-Willebrand-Erkrankung weitgehend 
aus (Schambeck 2002), eine milde vWE kann hingegen 
nicht ausgeschlossen werden. Die Sensitivität für Throm-
bozytopathien, wie z. B. Storage-Pool-Defekte, beträgt ca. 
30–70% (Favarolo 2006; Quiroga et al. 2004). 

Das PFA-100 erfasst Acetylsalicylsäureeffekte sensitiv, 
wobei eine Assoziation einer Acetylsalicylsäure-Non-Re-
sponse im PFA-100 mit einem erhöhten Risiko für kardio-
vaskuläre Ereignisse zum Teil nicht gefunden wurde (Topol 
et al. 2003; Hayward et al. 2006). Clopidogrel verlängert die 
Verschlusszeiten meist nicht (Mani et al. 2006). 

Koscielny und Mitarbeiter berichten über eine hohe 
Sensitivität und Spezifität der PFA-100-Diagnostik in der 
präoperativen Abklärung von Patienten mit positiver Blu-
tungsanamnese (Koscielny et al. 2004). In unselektierten 
Patientengruppen wurde jedoch meist keine enge Korrela-
tion der präoperativen PFA-100-Analyse zum Blutungsrisi-
ko gefunden (Cammerer et al. 2003; Wahba et al. 1998; 
Lasne et al. 2000). Das PFA-100-System ist als Globaltest 
der Thrombozytenfunktion nicht spezifisch für einzelne 
Thrombozytendefekte, den vWF bzw. Medikamentenef-
fekte (Schambeck 2002). 
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Thrombozytenfunktionsuntersuchungen bestimmen die Fähigkeit des Throm-
bozyten nach Stimulation zu adhärieren und aggregieren. In Abhängigkeit von 
den eingesetzten Agonisten wird die Funktionsfähigkeit von unterschiedlichen 
thrombozytären Signaltransduktionswegen überprüft, sodass aus dem Reakti-
onsmuster erste differenzialdiagnostische Rückschlüsse gezogen werden kön-
nen. Die Thrombozytenfunktionstestung ist meist technisch aufwendig und soll-
te daher nur bei klinischem Verdacht auf Vorliegen einer Thrombozytenfunkti-
onsstörung erfolgen. Eine weitere Indikation ist die Überwachung einer Thera-
pie mit Thrombozytenfunktionshemmern. 

59.1 Indikation 

Eine klinisch relevante Blutungsneigung des Patienten oder 
seiner Blutsverwandten gibt Anlass für eine Thrombozy-
tenfunktionsuntersuchung. Vor Abklärung einer möglichen 
Thrombozytendysfunktion sind eine umfassende Erhe-
bung von Eigen- und Familienanamnesen (einschließlich 
Medikamentenanamnese) notwendig sowie eine genaue 
klinische Untersuchung. Kein zurzeit angewendeter Labor-
test ist in der Lage, ein zu erwartendes Blutungsrisiko bei 
operativen Eingriffen besser abzuschätzen, als dies über die 
Anamnese möglich ist.

Da Untersuchungen der Thrombozytenfunktion ar-
beitsintensiv und teuer sind und Funktionsuntersuchungen 
nur mit frisch entnommenem Blut durchgeführt werden 
können, sollte zuerst eine umfassende Labordiagnostik der 
»nicht zellulären« Hämostase erfolgen.

Eine in vivo gesteigerte Aktivierung von Thrombozyten 
wird als Ursache für atherosklerotische Gefäßverände-
rungen und arterielle Thrombosen diskutiert. Thrombozy-
tenfunktionstests bei Thromboseneigung haben aber noch 
keinen Eingang in die Routine gefunden und sind zurzeit 
noch Speziallaboren für Forschungsuntersuchungen vorbe-
halten. 

Ein weiterer Anlass für die Durchführung von Throm-
bozytenfunktionstests kann ein Drug-Monitoring einer 
thrombozytenhemmenden Therapie sein. 

59.2 Untersuchungsmethoden 

Es gibt keinen singulären Labortest, mit dem alle Thrombo-
zytenfunktionsstörungen identifiziert und differenziert 
werden können.

Blutungszeit

Die Blutungszeit direkt am Patienten ist als Screeningme-
thode nicht zu empfehlen, da das Ergebnis durch viele Feh-
lerquellen wie Umgebungstemperatur, Hautdicke- und 
qualität, vaskuläre Situation, Thrombozytenzahl etc. beein-

> Einleitung 

flusst werden kann. Über die Blutungszeit ist eine Vorher-
sage, ob ein Patient bei einem operativen Eingriff verstärkt 
bluten wird, ebenso wenig möglich (Lind 1991) wie gastro-
intestinale Blutungen bei Patienten mit Leberzirrhose (Ba-
sili et al. 1996) vorhersagbar sind. Als Spezialtest, durch 
erfahrene Untersucher ausgeführt, ist die Ermittlung der 
Blutungszeit bei der Abklärung von angeborenen Throm-
bozytopathien jedoch sinnvoll. 

In-vitro-Blutungszeit

Die sogenannte In-vitro-Blutungszeit durch den PFA-100 
(»platelet function analyzer 100«) eignet sich als Screening-
test nur für Thrombozytenfunktionsstörungen, bei denen 
das Einwirken von hohen Scherkräften zentral ist, wie  
z. B. eine ausgeprägte Von-Willebrand-Erkrankung. Die 
Einnahme von Acetylsalicylsäure kann durch das PFA-100 
erkannt werden. Viele andere Störungen der Thrombozyten-
funktion wie eine »storage pool disease«, verminderter 
thrombininduzierter thrombozytärer Thrombin-Burst und 
der Einfluss von ADP-Rezeptorantagonisten (Clopidogrel, 
Prasugrel) können mit dieser Methode nicht sicher erfasst 
werden. 

Daher schließt eine normale Verschlusszeit im PFA-

100 eine klinisch relevante Thrombozytenfunktions-

störung nicht aus.

Die Verschlusszeit ist abhängig vom Hämatokrit und der 
Thrombozytenzahl. Referenzbereich im 0,129 molaren Zi-
tratblut (Mammen et al. 1998):

Kollagen/Epinephrin: 85–165 s Verschlusszeit
Kollagen/ADP: 72–120 s Verschlusszeit

Thrombozytenaggregation nach Born

Die Thrombozytenaggregation nach Born (1963) ist im 
Routinebetrieb immer noch die etablierteste Methode zur 
Erfassung angeborener, erworbener oder medikamentös 
induzierter Thrombozytenfunktionsstörungen. Plättchen-
reiches Plasma (PRP) wird bei 37°C und definierter 
 Rührgeschwindigkeit in einer Küvette zwischen einer Licht-
quelle und einer Photozelle platziert. Durch Zugabe von 

!
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. Abb. 59.1a–c. Thrombozytenaggregation. a Messung der Thrombozytenaggregation nach Born. Messgröße ist die Lichtdurchlässigkeit,  
die zu Beginn der Untersuchung niedrig ist und mit der Bildung von irreversiblen Thrombozytenaggregaten zunimmt, b Formwandel der Throm-
bozyten während der Messung, c Irreversible Aggregation

Agonisten aggregieren die Thrombozyten und die Licht-
durchlässigkeit steigt. Die Lichttransmission des plättchen-
armen Plasmas (PPP) wird als 100%, die des PRP als 0% 
definiert. Gemessen werden die Verzögerungszeiten (»lag 
time«) bis zum Ansprechen auf den Agonisten, die Steilheit 
der Kurve als Maß für die Aggregationsgeschwindigkeit 
und das Ausmaß der Aggregation. Zusätzlich wird beob-
achtet, ob eine Desaggregation stattfindet (. Abb. 59.1). 

Da für die Plättchenaggregation die Kontaktmög-

lichkeit zwischen den Thrombozyten von entschei-

dender Wichtigkeit ist, muss die Thrombozytenzahl 

für diese Methode >100.000/μl sein. Bei geringerer 

Thrombozytenzahl sind die Ergebnisse nur wenig 

aussagekräftig.

Die Methode ist sensibel gegenüber den verschiedenartigs-
ten Fehlerquellen wie Luftblasen in der Küvette, Trübung 
durch lipämisches, ikterisches oder hämolytisches Plasma, 
residuale Erythrozyten oder selbst hergestellte, scharfkan-
tige Rührstäbchen. Die Thrombozytenaggregation mit 
ADP und Kollagen ist bei 28°C deutlich stärker als bei 37°C 

!

(Xavier et al. 2007). Daher sind einheitliche Bedingungen 
unbedingt einzuhalten. 

Eigene Referenzwerte für die Aggregation sollte jedes 
Labor anhand von mindestens 30 gesunden, erwachsenen 
Blutspendern beiderlei Geschlechts etablieren (. Tab. 59.1). 
Für Kinder müssen altersabhängige Normwerte ermittelt 
werden. Die Referenzwerte für Kollagen variieren stark in 
der Abhängigkeit von der Art des verwendeten Kollagens. 
Handelsübliche Kollagene für die Aggregometrie bilden 
dicke, lange Fibrillen aus, an denen eine Thrombozytenad-
häsion und -aggregation stattfindet. So kann durch eine 
Adhäsion an Kollagen über GP Ia-IIa und GP VI auch bei 

59.2 · Untersuchungsmethoden

. Tab. 59.1. Beispiel für laboreigene Referenzbereiche der 
Thrombozytenaggregation nach Born

Agonist Konzentration Referenz-

bereich [%]

Horm-Kollagen 2,0 μg/ml 75–95

Lösliches Kollagen 0,3 μg/ml 75–100

ADP 1,0 μmol/l 20–90

2,0 μmol/l 40–95

5,0 μmol/l 70–100

Adrenalin 8,0 μmol/l 60–95

Arachidonsäure 1,0 μmol/l 70–95

TRAP-6 (Thrombinrezep-
tor-aktivierendes Peptid 6)

20 μmol/l 70–100

Ristocetininduzierte Ag-
glutination über vWF

0,4 mg/ml <10

1,2 mg/ml 60–95

1,5 mg/ml 75–100
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der Glanzmann-Krankheit eine Aggregation der Plättchen 
durch Kollagen vorgetäuscht werden. Dieses Problem kann 
durch Verwendung von löslichem Kollagen umgangen 
 werden. Eine Tabelle typischer Aggregationsbefunde bei 
angeborenen Thrombozytopathien findet sich in 7 Kap. 30.3 
(. Tab. 30.11). 

Neben der turbidometrischen Aggregometrie nach 
Born besteht auch die Möglichkeit, die Aggregationsfähig-
keit der Thrombozyten nach Zugabe von Agonisten durch 
Impedanzaggregometrie, Multiplate-Mehrfachelektroden-
Aggregometrie (durch kontinuierliche Beobachtung des 
Widerstands zwischen Elektroden), »rapid platelet function 
assay« (Aggregation mit fibrinogenbeschichteten Partikeln) 
und Zählen der singulären Plättchen nach Storey et al. 
(1999) zu untersuchen. Diese Methoden erlauben die Un-
tersuchung der Aggregationsfähigkeit auf individuelle Ago-
nisten im antikoagulierten Vollblut. 

Rheologische Thrombozytenfunktionstestung

Die Adhäsions- und Aggregationsfähigkeit der Thrombo-
zyten auf einer Oberfläche lässt sich durch Messung im 
»cone and plate(let) analyzer« (CPA; Impact R) untersu-
chen. Die durch Drehung eines Konus entstehenden Scher-
kräfte können dabei die rheologischen Verhältnisse in ver-
schiedenen Blutgefäßen simulieren. Zwischen 200/s und 
3.200/s kann variiert werden. Somit können Untersu-
chungen bei niedrigem und hohem Scherstress durchge-
führt werden. Untersuchungen zur Adhäsion von Throm-
bozyten an einem Endothelmonolayer sind für Forschungs-
zwecke möglich. 

Zugabe einer kleinen Menge Plasmas eines Patienten 
mit thrombotisch-thrombozytopenischer Purpura (TTP) 
zu Blut einer Normalperson führt zu einer erhöhten Adhä-
sion und Aggregation im CPA, während Zugabe von Plas-
ma von Patienten mit anderen thrombotischen Mikroangi-
opathien durch Verdünnungseffekt zu einer Abnahme 
führt (Budde u. Schneppenheim 2004).

Durchflusszytometrie

Alle bisher aufgeführten Methoden sind stark abhängig von 
der Thrombozytenzahl und daher nicht geeignet zur Ana-
lyse von Patienten mit Thrombozytopenie (Thrombozyten-
zahl <100.000/μl). Zur genaueren Abklärung einer Throm-
bozytopathie empfiehlt sich die Durchflusszytometrie. Ist 
der Schweregrad der Blutungsneigung nicht durch die Ver-
minderung der Thrombozytenzahl erklärbar, so empfiehlt 
sich diese Untersuchungsmethode. 

Für die durchflusszytometrische Abklärung der funkti-
onellen Kapazität der Thrombozyten ist weniger Blut not-
wendig als für die Aggregometrie. Daher kann diese auch 
bei Säuglingen durchgeführt werden. Grundsätzlich ist bei 
jeder durchflusszytometrischen Untersuchung der Throm-
bozyten das Blut einer gesunden Kontrollperson mit zu 

untersuchen. Die Standarduntersuchungen der funktio-
nellen Kapazität der Thrombozyten sind in der Übersicht 
zusammengestellt.
 

Standarduntersuchungen der funktionellen 

Thrombozytenkapazität 

agonistinduzierte Bindung von Fibrinogen an die 
Thrombozytenoberfläche (Beispiel: ADP-induzierte 
Aktivierung, . Abb. 59.2a)
Präsentation von CD62-P (P-Selektin) auf der 
Thrombozytenoberfläche als Marker für die Exozy-
tose der α-Granula (Beispiel: thrombininduzierte 
Aktivierung, . Abb. 59.2b)
Präsentation von CD63 (Granulophysin) auf der 
Thrombozytenoberfläche als Marker für die Exozy-
tose der »dense bodies« und Lysosomen (Beispiel: 
kollageninduzierte Aktivierung, . Abb. 59.2c)
ristocetin- oder botrocetininduzierte Bindung des 
Von-Willebrand-Faktors an die Thrombozytenober-
fläche (Beispiel: ristocetininduzierte vWF-Bindung, 
. Abb. 59.2d)
Einlagerung von Mepacrine in die »dense bodies«
Einlagerung von Mepacrine in die »dense bodies«; 
agonisteninduzierte Freisetzung von Mepacrine zur 
Abklärung einer Storage-Pool-Erkrankung

Diese Standarduntersuchungen werden nur in dafür spezi-
alisierten Laboren durchgeführt. Zur Kontrolle des Anspre-
chens auf eine Therapie mit Thienopyridinen eignet sich 
gut die durchflusszytometrische, intrazelluläre Messung 
der VASP-Phosphorylierung (VASP = »vasodilator-stimu-
lated phosphoprotein«). 

Für die durchflusszytometrische Untersuchungen der 
Thrombozytenfunktion muss jedes Labor – wie auch für 
die Aggregation nach Born üblich – eigene Normwerte für 
Erwachsene bestimmen. Weiterführende durchflusszyto-
metrische Untersuchungsmethoden der funktionellen Ka-
pazität und des Aktivierungszustands der Thrombozyten 
sind in 7 Kap. 30.3 aufgeführt.

Endogenes Thrombinbildungspotenzial

Ein Aspekt der Thrombozytenfunktion, der bisher bei der 
Diagnostik von Thrombozytopathien nicht genügend be-
achtet wird, ist der Thrombin- oder TF-induzierte Throm-
bin-Burst auf der Thrombozytenoberfläche oder der Ober-
fläche von thrombozytären Mikropartikeln. Mehrere Me-
thoden wurden zur Erfassung dieses Aspekts entwickelt, 
z. B. das endogene Thrombinbildungspozential im plätt-
chenreichen Plasma durch TF (nach Beguin et al. 1989), die 
thrombininduzierte Thrombinbildung (Dörmann et al. 
2000) und das Thrombinoskop, in dem fluorimetrisch im 

4

4

4

4

4
4



59849

plättchenreichen Plasma die Thrombinbildung gemessen 
werden kann. 

59.3 Bewertung 

Für die einzelnen Untersuchungsverfahren sollten labor-
spezifische Referenzbereiche ermittelt werden, da allge-
mein übertragbare Referenzbereiche nicht zur Verfügung 
stehen. Bei Kindern und Neugeborenen ist es meist nicht 
möglich, laborspezifische Referenzwerte zu erheben. Hier 
kann auf in der Literatur publizierte Referenzbereiche zu-
rückgegriffen werden.

59.4 Untersuchungsmaterial  
und Präanalytik

Untersuchungsmaterial für die meisten Thrombozytenfunk-
tionsuntersuchungen ist plättchenreiches Plasma, das aus 
einer mit Zitrat antikoagulierten Vollblutprobe durch Zen-
trifugation mit 120 × g für 20 min bei Raumtemperatur ge-
wonnen wird. Zur Bestimmung der Impedanzaggregometrie 
wird das Blut mit einem Thrombininhibitor antikoaguliert. 
Die Bestimmung ist mit Vollblut und plättchenreichem Plas-

ma möglich. Zur PFA-Analytik wird mit gepuffertem Zitrat 
antikoaguliertes Vollblut eingesetzt (7 Kap. 58). 

Die Blutentnahme muss möglichst atraumatisch mit 
einer großkalibrigen Kanüle ≥19 G und ohne übermäßige 
Stauung der Venen erfolgen. Eine Entnahme mit Vacutai-
ner-System ist zu vermeiden. Die Blutentnahme sollte lang-
sam erfolgen und die Blutentnahmeröhrchen sind exakt zu 
befüllen. Jedes einzelne Blutentnahmeröhrchen muss zur 
gleichmäßigen Verteilung des vorgelegten Antikoagulans 
unmittelbar nach dem Füllen vorsichtig Kopf über ge-
schwenkt werden.

Die Blutproben dürfen in keinem Fall gekühlt gelagert 
werden, sondern sind sofort zum Labor zu transportieren. 
Dabei sollten die Blutproben vor Kälte und Wärme ge-
schützt werden. Die Thrombozytenfunktionstestungen 
sollten optimaler Weise in einem Zeitraum von 2 h nach 
Blutentnahme abgeschlossen sein. 

Thrombozytenfunktionsuntersuchungen sind mit lipä-
mischen, hämolytischen oder stark ikterischen Proben 
nicht sinnvoll.

. Abb. 59.2a–d. Durchflusszytometrische Bestimmung der Thrombozytenaktivierung. In dieser indirekten Methode wird die mit der Thrombo-
zytenaktivierung verbundene zunehmende Rezeptorendichte durch die Bindung markierter Liganden gemessen. a ADP-induzierte Aktivierung, 
b thrombininduzierte Aktivierung, c kollageninduzierte Aktivierung, d ristocetininduzierte vWF-Bindung FITC Fluoreszeinisothiozyanat (Fluores-
zenzfarbstoff )

59.4 · Untersuchungsmaterial und Präanalytik
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Thrombozytäre Antikörper im Serum wurden bei den ersten beschriebenen 
Tests (sog. Phase-I-Tests) indirekt anhand von Folgereaktionen der Antikörper-
bindung an Thrombozyten bestimmt: Komplementaktivierung, Aggregation/
Agglutination, Freisetzung von 14C-Serotonin, Hemmung der Gerinnselretrakti-
on. Die mangelnde Sensitivität und Spezifität dieser ersten Tests führte zur Ent-
wicklung von Untersuchungsverfahren, bei denen die Bindung der Antikörper 
mithilfe von markiertem Antihumanglobulin (meist Anti-IgG, seltener Anti-IgM, 
Anti-IgA) meist in Immunfluoreszenztests oder in Enzymimmuntests bestimmt 
wird (Phase-II-Tests). Dabei werden halbquantitative direkte Bindungstests von 
kompetitiven Verfahren unterschieden, die teilweise auch eine Quantifizierung 
der Menge plättchengebundener Antikörper erlauben. Bei Phase-III-Tests be-
stimmt man die Antikörperbindung an Determinanten thrombozytärer Glyko-
proteine. Diese Verfahren erlauben zusätzlich die Analyse von Antikörperge-
mischen und den Nachweis von Antikörpern gegen Antigene mit extrem gerin-
ger Antigendichte auf Thrombozyten. Im Folgenden werden ausschließlich Pha-
se-II- und Phase-III-Tests beschrieben.

60.1 Nachweis thrombozytenreaktiver 
Antikörper in Serum oder Plasma

Indikation

Grundsätzlich kann man die Suche nach thrombozytären 
Antikörpern mit einem Verfahren beginnen, bei dem man 
die Bindung der Antikörper an intakte Thrombozyten un-
tersucht. So weist ein Teil der Patienten mit einer Autoim-
munthrombozytopenie »freie« thrombozytäre Autoanti-
körper im Serum auf, die auf diese Weise bestimmt werden 
können. Ähnlich beginnt man bei Patienten mit einer ver-
muteten medikamentinduzierten Immunthrombozytope-
nie mit einem solchen für diese Fragestellung modifizierten 
Verfahren (7 Kap. 60.4). 

Auch thrombozytäre Alloantikörper können grundsätz-
lich mit einem Immunglobulinbindungstest unter Verwen-
dung intakter Thrombozyten nachgewiesen werden. Leider 
gibt es Probleme, die den Wert solcher Antiglobulinbin-
dungstests einschränken: Viele Patientenproben enthalten 
Gemische von Antikörpern gegen verschiedene Antigene 
auf Thrombozyten. Ein besonderes Problem stellen hierbei 
Antikörper gegen HLA (humanes Leukozytenantigen) 
Klasse I dar. Diese entstehen infolge früherer Transfusionen 
oder bei weiblichen Patienten im Rahmen von früheren 
Schwangerschaften. HLA-Klasse-I-Antikörper müssen bei 
der Diagnose von Immunthrombozytopenien von »plätt-
chenspezifischen« Antigenen (gerichtet gegen Determinan-
ten auf den thrombozytären Glykoproteinen IIb-IIIa, Ia-IIa, 
Ib-IX-V, CD36, CD109) unterschieden werden. Dies ist mit 
den im Folgenden beschriebenen glykoproteinspezifischen 
Tests möglich. Lediglich bei »Crossmatches« zur Überprü-
fung der Kompatibilität von Thrombozytenkonzentraten 
bei immunisierten Patienten ist ein (zeitsparender) Test un-

> Einleitung 

ter Verwendung von intakten Thrombozyten allein ausrei-
chend, wenn zuvor eine differenzierte Analyse des Patien-
tenserums vorgenommen wurde.

Testprinzip

Die folgenden Antiglobulinbindungstests setzen die Ver-
fügbarkeit eines Panels aus Testthrombozyten voraus, die 
von Spendern mit bekannten thrombozytären Alloanti-
genen (HPA = »human platelet antigen«, 7 Kap. 30.2) und 
mit bekannten HLA Klasse I stammen. Üblicherweise ver-
wendet man Thrombozyten von Spendern der Blutgruppe 
0, da A- und B-Determinaten auf Thrombozyten expri-
miert sind.

Plättchen-Immunfluoreszenztest (PIFT)

Mit Formaldehyd fixierte Thrombozyten werden in dem 
zu untersuchenden Serum inkubiert, mit plasmafreiem 
Puffer gewaschen und in verdünntem fluoreszenzmarkier-
tem Anti-IgG inkubiert (von dem Borne et al. 1978). Nach 
einem weiteren Waschvorgang wird die thrombozyten-
gebundene Fluoreszenz in einem Fluoreszenzmikroskop 
bestimmt, alternativ kann sie auch durchflusszytometrisch 
quantifiziert werden. Bei einer Variante dieses Verfahrens 
werden frische, unfixierte Thrombozyten auf Objekt-
trägern aus Glas zur Adhäsion gebracht, was Wasch- und 
Inkubationsvorgänge etwas vereinfacht (Schneider u. 
Schnaidt 1981).

Beim Immunfluoreszenztest ist die auszutestende ge-
eignete Konjugatkonzentration die höchste Konzentration, 
bei der normale Seren ohne thrombozytäre Antikörper ge-
rade noch keine im Mikroskop erkennbare Fluoreszenz 
ergeben.
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Enzymimmuntest

Testthrombozyten werden in dem zu untersuchenden Se-
rum inkubiert, in isotonischer Kochsalzlösung gewaschen, 
in einer Verdünnung eines mit alkalischer Phosphatase 
markierten Anti-human-IgG suspendiert und nach einem 
weiteren Waschvorgang in der Lösung eines Substrats, das 
vom Enzym in ein farbiges Produkt umgewandelt wird, sus-
pendiert (Kiefel u. Santoso 2004). Zur photometrischen 
Messung werden nach dem Stoppen der Reaktion die 
Thrombozyten abzentrifugiert und die Überstände in eine 
neue Mikrotiterplatte überführt. 

Für jede Charge des enzymmarkierten Anti-IgG (im 
Folgenden »Konjugat« genannt) ist eine geeignete Konzent-
ration zu bestimmen. Im eigenen Labor wird die Konzent-
ration beim Enzymimmuntest meist so festgelegt, dass Se-
ren von Individuen ohne in anderen Verfahren nachweis-
bare thrombozytenreaktive Antikörper Extinktionen von 
maximal 0,15 OD (»optical density«) ergeben. 

Messgröße und Befundmitteilung 

Resultate des PIFT werden laborintern meist als Scores do-
kumentiert, Resultate des Enzymimmuntests als Extinkti-
onen, bei der Befundmitteilung werden auch diese häufig 
in beschreibende Aussagen zur Antikörperkonzentration 
umgesetzt, denen zweckmäßigerweise eine vierstufige Sco-
ring-Skala zugrunde liegen kann (negativ, schwache, mit-
telgradige, starke Reaktion). 

Die Mitteilung von Extinktionen allein ist wenig aussa-
gefähig, da sie besonders bei In-House-Verfahren stark von 
Thrombozytenzahl, Konjugatverdünnung und der Art der 
Waschvorgänge abhängt. Zur Verlaufsbeobachtung der An-
tikörperkonzentration bei einzelnen Patienten können 
auch Titer bestimmt werden. Im Regelfall wird die Unter-
suchung einer Probe mit einem dieser Verfahren der Aus-
gangspunkt für weitergehende Untersuchungen sein. Beim 
Einsatz als Crossmatch ist eine qualitative Ergebnismittei-
lung »negativ/positiv« ausreichend.

60.2 Nachweis glykoproteinspezifischer 
Antikörper in Serum oder Plasma

Indikation

Bei allen Formen von Immunthrombozytopenie, bei denen 
Antikörper gegen thrombozytäre Glykoproteine (GP IIb-
IIIa, Ia-IIa, Ib-IX-V, CD109) die Diagnose sichern (neona-
tale Alloimmunthrombozytopenie [NAIT], posttransfusio-
nelle Purpura [PTP], Autoimmunthrombozytopenie 
[AITP]), werden diese mit einem der im Folgenden be-
schriebenen glykoproteinspezifischen Verfahren nachge-
wiesen.

Testprinzip

MAIPA-Assay

Der MAIPA-Assay (»monoclonal antibody immobiliza-
tion of platelet antigens assay«) ist ein glykoproteinspezi-
fischer Enzymimmuntest, der mithilfe monoklonaler An-
tikörper eine direkte Identifizierung der von humanen 
thrombozytenreaktiven Antikörpern erkannten Glyko-
proteine (GP) erlaubt (Kiefel et al. 1987b; Kiefel 1992). 
Dazu werden Testthrombozyten mit dem zu untersuchen-
den Serum inkubiert, gewaschen und anschließend in der 
Verdünnung eines (murinen) monoklonalen Antikörpers 
inkubiert, der das interessierende Glykoprotein »mar-
kiert«. Nach einem weiteren Waschvorgang werden die 
Thrombozyten anschließend solubilisiert. Das Lysat wird 
dann in die Vertiefungen einer Mikrotiterplatte pipettiert, 
die zuvor mit Anti-Maus-IgG beschichtet wurden. Hu-
mane Antikörper, die am immobilisierten Glykoprotein 
gebunden sind, werden mit einem peroxidasemarkierten 
Anti-human-IgG nachgewiesen. 

Beim Nachweis bestimmter Antikörperspezifitäten 
sind folgende Besonderheiten zu beachten: Beim Nachweis 
von Anti-HPA-2a/2b müssen wegen der ausgeprägten Pro-
teasesensitivität von GP Ibα die Tests mit frisch zuvor ge-
wonnenen Testzellen angesetzt werden und den Thrombo-
zytensuspensionen und dem Lysepuffer sind Proteaseinhi-
bitoren zuzusetzen. Beim Nachweis von Anti-HPA-15a/b 
müssen die Tests ebenfalls mit frisch gewonnenen Test-
thrombozyten durchgeführt werden, und es ist wegen der 
extrem niedrigen Antigendichte eine ausreichend hohe 
Zahl an Testthrombozyten zu verwenden.

Weitere Methoden

Von McMillan und Mitarbeitern wurde der Immunobead-
Assay beschrieben, dessen Eignung für verschiedene Fra-
gestellungen derjenigen des MAIPA-Assays entsprechen 
dürfte (McMillan et al. 1987). Inzwischen werden auch 
kommerzielle GP-spezifische Enzymimmuntests in einer 
»Festphasen-Sandwich-Konfiguration« vertrieben. Diese 
Assays weisen eine teilweise geringere Flexibilität auf, weil 
die Testzellen meist fest vorgegeben sind. Grundsätzlich 
können auch allgemeine immunchemische Nachweisver-
fahren verwendet werden, bei denen die von thrombo-
zytären Antikörpern erkannten Antigene anhand ihres Mo-
lekulargewichts in der SDS-PAGE identifiziert werden (Im-
munoblot, Immunpräzipitation). Wegen ihres größeren 
technischen Aufwands kommen solche Verfahren heute v. a. 
bei wissenschaftlichen Fragestellungen zum Einsatz.

Messgröße und Befundmitteilung

Im MAIPA-Assay werden Extinktionen ermittelt, sie kön-
nen zur Befundmitteilung in beschreibende Aussagen zur 
Antikörperkonzentration umgesetzt werden, denen zweck-
mäßigerweise eine vierstufige Scoring-Skala zugrunde lie-

60.2 · Nachweis glykoproteinspezifischer Antikörper in Serum oder Plasma
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gen kann (negativ, schwache, mittelgradige, starke Reakti-
on). Zur Verlaufsbeobachtung können auch Titer bestimmt 
werden. Unter Verwendung eines international vereinbar-
ten Standards werden Antikörperkonzentrationen semi-
quantitativ in Einheiten angegeben (Bertrand et al. 2005). 
Ein solcher Standard existiert inzwischen für Anti-HPA-1a. 
Wichtig ist, dass bei Alloantikörpern eine serologische Spe-
zifität angegeben wird, sofern das verwendete Testzellpanel 
eine solche Aussage erlaubt. 

60.3 Nachweis glykoproteinspezifischer 
thrombozytärer Antikörper auf  
den autologen Thrombozyten  
(GP-PAIgG)

Indikation

Die Indikation zur Bestimmung von glykoproteinspezi-
fischem IgG auf Patiententhrombozyten (GP-PAIgG) ist in 
Fällen von Thrombozytopenie gegeben, bei denen eine  
Autoimmunthrombozytopenie vermutet wird, und bei er-
worbenen Thrombozytenfunktionsstörungen, bei denen 
eine immunologische Genese (Autoantikörper) vermutet 
wird (erworbene Thrombasthenie, 7 Kap. 30.2). Auch bei 
posttransfusioneller Purpura ist meist eine IgG-Beladung 
von GP IIb-IIIa der autologen Thrombozyten festzu-
stellen. 

Die (semi-)quantitative Bestimmung von plättchenas-
soziiertem IgG (PAIgG) auf der Oberfläche von intakten 
Thrombozyten und die quantitative Messung von IgG in 
Lysaten von gewaschenen Thrombozyten hat sich für die 
Diagnose der Autoimmunthrombozytopenie als ungeeig-
netes diagnostisches Verfahren erwiesen, da es eine unzu-
reichende Spezifität aufwies: erhöhte Mengen an PAIgG 
wurden auch bei solchen Patienten nachgewiesen, bei de-
nen eine nicht immunologisch induzierte Thrombozyto-
penie vorlag. Solche Verfahren sollten deshalb nicht mehr 
eingesetzt werden. Der Nachweis von GP-PAIgG weist eine 
hohe Spezifität für die Diagnose einer AITP auf (Kiefel et 
al. 1996).

Testprinzip

Der oben beschriebene glykoproteinspezifische Enzymim-
muntest (MAIPA) zum Nachweis von Antikörpern gegen 
Thrombozyten in Serum oder Plasma wird so abgeändert, 
dass man autologe Patiententhrombozyten mit (in ge-
trennten Ansätzen) monoklonalen Antikörpern gegen ver-
schiedene thrombozytäre Glykoproteine reagieren lässt und 
damit die Beladung der autologen Thrombozyten mit gly-
koproteinspezifischem IgG (GP-PAIgG) misst. Ein kom-
merziell angebotenes Testverfahren beruht auf der Untersu-
chung eines von den autologen Thrombozyten hergestellten 
Eluats in einem GP-spezifischen Enzymimmuntest. Als 

ebenfalls für die Diagnose Autoimmunthrombozytopenie 
spezifischer Test hat sich die Untersuchung eines Säureelu-
ats autologer Thrombozyten in einem Immunfluoreszenz-
test erwiesen (Kiefel et al. 1996).

Messgröße und Befundmitteilung

Die Befundmitteilung entspricht der beim Nachweis glyko-
proteinspezifischer Antikörper in Serum oder Plasma unter 
Angabe der Glykoproteine auf den autologen Thrombo-
zyten, die vermehrt mit IgG beladen sind. Thrombozytäre 
Autoantikörper reagieren meist mit GP IIb-IIIa oder/und 
GP Ib-IX-V.

60.4 Nachweis medikamentabhängiger 
Antikörper in Serum oder Plasma

Indikation

Die Untersuchung auf medikamentabhängige Antikörper 
kann indiziert sein, wenn es Hinweise darauf gibt, dass es 
zu (einer meist ausgeprägten) Thrombozytopenie im Zu-
sammenhang mit der Einnahme von Substanzen kommt, 
bei denen bekannt ist, dass sie medikamentinduzierte Im-
munthrombozytopenien auslösen können (7 Kap. 30.2). 
Ein weiterer Hinweis auf eine medikamentinduzierte Im-
munthrombozytopenie ergibt sich aus dem raschen An-
stieg der Thrombozytenzahl nach Weglassen der auslösen-
den Substanz. Entsprechende Untersuchungen werden 
gegenwärtig ausschließlich mit In-House-Verfahren 
durchgeführt, deren Einsatz einschlägige Erfahrungen 
voraussetzen.

Testprinzip

Medikamentabhängige Antikörper (»drug dependent anti-
bodies«, DDAB) gegen Thrombozyten können mit unter-
schiedlichen Techniken nachgewiesen werden. Wenn An-
tiglobulinbindungstests verwendet werden, sollten sie die 
in der Übersicht dargestellten Schritte beinhalten.

Antiglobulinbindungstests 

Prinzip: Nachweis medikamentabhängiger Antikörper
1. Inkubation von Thrombozyten plus Patientense-

rum plus gelöstem Medikament
2. Waschen der Thrombozyten (Puffer mit gelöstem 

Medikament)
3. Inkubation von Thrombozyten plus Konjugat (mar-

kiertes Anti-IgG/IgM) plus gelöstes Medikament
4. Waschen der Thrombozyten (Puffer mit gelöstem 

Medikament)
5. Nachweis des zellgebundenen Antikörper-Konju-

gat-Komplexes
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Bei diesem Vorgehen ist ein typischer Antikörper nur 
nachgewiesen, wenn der Testansatz ein positives Resultat 
ergibt und wenn Kontrollansätze (Weglassen des Medika-
ments, Untersuchung von normalem Serum in Gegenwart 
des Medikaments) negativ ausfallen (. Tab. 60.1). In einem 
ersten Schritt wird man einen Test mit intakten, nicht ly-
sierten Thrombozyten verwenden, in einem zweiten 
Schritt kann man versuchen, das Zielantigen mit einem 
GP-spezifischen Test zu identifizieren (z. B. MAIPA; Geor-
ge et al. 2006).

Gelegentlich ist es nicht das Medikament selbst, son-
dern einer seiner Metaboliten, der für die medikamentin-
duzierte Immunthrombozytopenie verantwortlich ist. Zur 
Untersuchung der Proben müssen dazu die Nachweisver-
fahren entsprechend modifiziert werden (Kiefel et al. 
1987a). 

Messgröße und Befundmitteilung

Das Resultat wird in der für die beschriebenen qualitativen 
und semiquantitativen Tests üblichen Weise unter Angabe 
des auslösenden Medikaments und ggf. des Glykoproteins 
mitgeteilt, mit dem der medikamentabhängige Antikörper 
reagiert. Bei eindeutigen Befunden sollte eine Empfehlung 
zur Vermeidung der auslösenden Substanz abgegeben 
 werden. 

60.5 Untersuchungsmaterial zum 
 Nachweis von Antikörpern gegen 
Thrombozyten

Freie thrombozytäre Antikörper können in Serumproben 
oder in Plasma bestimmt werden, das aus mit EDTA antikoa-
gulierten Blutproben gewonnen wurde. Zur Bestimmung von 
GP-PAIgG werden Thrombozyten aus mit EDTA antikoagu-
lierten Blutproben durch Differenzialzentrifugation isoliert. 
Bei thrombozytopenischen Patienten werden hierzu mindes-
tens Probenvolumina von mindestens 10 ml benötigt.
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Thrombozyten Medikament Serum Reaktion Interpretation

+ + Patient + Medikamentabhängiger Antikörper
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+ + Normales Serum –

+ – Normales Serum –
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+ – Patient +
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+ – Patient –

+ + Normales Serum +

+ – Normales Serum –

+ + Patient – Negatives Resultat

+ – Patient –

+ + Normales Serum –

+ – Normales Serum –
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Die heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT) ist eine immunologisch bedingte 
unerwünschte Arzneimittelwirkung. Die Labordiagnostik bei klinischem Ver-
dacht auf eine HIT hat ihre Stärke im Ausschluss von HIT-Antikörpern (hoher ne-
gativ prädiktiver Wert). Die Aussagekraft eines positiven Antikörpertests (positiv 
prädiktiver Wert) hängt stark vom verwendeten Verfahren ab. 

Indikationen

Die Indikation zum Ausschluss einer HIT ist gegeben, wenn 
zwischen Tag 5 und 14 einer Heparingabe in prophylak-
tischer oder therapeutischer Dosierung und ohne andere 
plausible Erklärung die Thrombozytenwerte um >50% ab-
fallen und/oder neue thromboembolische Komplikationen 
auftreten (7 Kap. 31.1.3). Bei Reexposition mit Heparin in-
nerhalb von 3 Monaten ist die Indikation gegeben, wenn 
diese Symptome am ersten Tag der Heparingabe auftreten. 
Bei geringer klinischer Wahrscheinlichkeit (z. B. bei Ver-
wendung eines Scores) oder bei Fehlen von Symptomen 
sollten HIT-Antikörpertests nur in klinischen Studien 
durchgeführt werden.

HIT-Antikörper sind nur wenige Wochen nach akuter 

HIT nachweisbar. Ab 3 Monate nach akuter HIT ist ein 

Labortest zum Nachweis der Antikörper in der Regel 

nicht sinnvoll.

Testprinzip

Die Testverfahren weisen die Bindung von Antikörpern im 
ELISA oder im Agglutinationstest (Antigentest) bzw. die 
Thrombozytenaktivierung durch Patientenserum in Ab-
hängigkeit von Heparin (Funktionstest) nach.

Antigentests

Antigentests weisen die Bindung von Antikörpern an Plätt-
chenfaktor-4-Heparin-Komplexe nach. Bei allen Antigen-
tests ist die Qualität des eingesetzten PF4 (Tetramerstruk-
tur) entscheidend für die Sensitivität des Verfahrens.

ELISA. Antigentests nach dem ELISA-Prinzip sind sehr sen-
sitiv für den Nachweis von Antikörpern, die an PF4-Hepa-
rin-Komplexe (Amiral et al. 1992) oder PF4-Polyvinylsulfat 
(Visentin et al. 2001) binden. Es wird sowohl rekombinanter 
als auch aus Thrombozyten gewonnener humaner PF4 ver-
wendet. 

Nach Inkubation mit Patientenserum wird die Antikör-
perbindung durch Sekundärantikörper nachgewiesen.Test-
verfahren, die nur IgG-Antikörper nachweisen, haben bei 
kaum reduzierter Sensitivität einen höheren positiv prädik-
tiven Wert für eine klinische HIT als Testverfahren, die 
IgG-, IgM- und IgA-Antikörper nachweisen (Greinacher et 
al. 2007). Antikörper gegen andere (seltene) HIT-Antigene, 

!

> Einleitung 

wie Il-8-Heparin oder NAP-2-Heparin können mit PF4-
basierten Tests nicht nachgewiesen werden.

Partikel-Gel-Immunoassay. Der Partikel-Gel-Immunoas-
say (Meyer et al. 1999; Eichler et al. 2002) verwendet mit 
PF4-Heparin-Komplexen beladene Polystyrenpartikel. Die 
Anti-PF4-Heparin-Antikörper im Patientenserum aggluti-
nieren diese Partikel. Dies wird, analog zu Nachweisverfah-
ren in der Blutgruppenserologie, in einem Mikrosäulen-
zentrifugationssystem sichtbar gemacht. Der Test unter-
scheidet nicht zwischen IgG-, IgM- und IgA-Antikörpern.

Partikel-Flow-Immunoassay (PIFA). In diesem Bedside-
Test werden PF4-beschichtete Polystyrenpartikel mit Pati-
entenserum inkubiert und die Agglutination in einem 
Membransystem sichtbar gemacht. 

Funktionstests

Funktionstests weisen die HIT-Antikörper-vermittelte Ak-
tivierung der Thrombozyten gesunder Spender nach. Diese 
Aktivierung ist FcγIIa-Rezeptor-vermittelt, deshalb können 
nur IgG-Antikörper nachgewiesen werden. Im Gegensatz 
zu den Antigentests können auch Antikörper gegen andere 
seltene HIT-Antigene wie IL-8-Heparin oder NAP-2-He-
parin nachgewiesen werden. Die sensitiven Funktionstests 
erfordern gewaschene Thrombozyten. Sie sind technisch 
anspruchsvoll und benötigen entsprechende Kontrollen 
mit schwach positiv sowie negativ reagierenden Seren 
(Eichler et al. et al. 1999). 

Aggregationstest. Beim Aggregationstest werden plätt-
chenreiches Plasma eines gesunden Probanden, Patienten-
serum und Heparin unter Rühren im Aggregometer inku-
biert. Liegen HIT-Antikörper vor, kommt es nach ca. 5–
10 min zur Thrombozytenaggregation. Der Test ist zum 
einen wenig sensitiv, zum anderen zeigt er insbesondere bei 
schwer kranken Patienten häufiger auch falsch-positive Re-
sultate. Eine Standardisierung ist schwierig. 

Aggregationstests unter Verwendung von plättchen-

reichem Plasma sollten zum Nachweis von HIT-Anti-

körpern nicht mehr verwendet werden.

Serotoninfreisetzungstest und heparininduzierter Plätt-

chenaktivierungstest. Sowohl der Serotoninfreisetzungs-

!
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test (Serotonin-Release-Assay, SRA) als auch der heparin-
induzierte Plättchenaktivierungstest (HIPA-Test) verwen-
det gewaschene Plättchen, die mit Patientenserum und 
Heparin in verschiedenen Konzentrationen in einer Mikro-
titerplatte inkubiert werden. Die Proben werden dabei 
durch Stahlkügelchen auf einem Magnetrührer gerührt. 
Typisch für die HIT ist eine Thrombozytenaktivierung bei 
niedrigen (0,2 U/ml), aber nicht bei hohen (100 U/ml) He-
parinkonzentrationen. Beide Tests erlauben die Untersu-
chung auf Kreuzreaktivität der Antikörper mit anderen 
Medikamenten. Ein großer Vorteil der Verfahren ist, dass 
eine Vielzahl von Kontrollen mitgeführt werden können 
(z. B. Zugabe von Hirudin, um Thrombineffekte auszu-
schließen, Hemmung des FcRIIa-Rezeptors durch mono-
klonale Antikörper). 

Im HIPA-Test (Greinacher et al. 1991) wird die Aktivie-
rung der Thrombozyten visuell auf der Mikrotiterplatte 
abgelesen. Beim SRA (Sheridan et al. 1986) werden die 
Thrombozyten initial radioaktiv mit 14C-Serotonin mar-
kiert. Die während der nachfolgenden Aktivierung wieder 
freigesetzte Radioaktivität im Überstand wird gemessen. 
Die für die Arbeit mit Radioaktivität notwendige Logistik 
schränkt die Eignung des SRA für die Routinediagnostik 
ein. Beide Tests haben derzeit das beste Verhältnis von Sen-
sitivität zu Spezifität und gelten als Bestätigungstests der 
HIT. Sie sind jedoch technisch aufwendig und sollten nur 
von erfahrenen Laboratorien für die Patientendiagnostik 
angeboten werden (Warkentin et al. 2007a). 

Messgröße

Antigentests

Beim ELISA erfolgt die Auswertung im Photometer nach 
Substratumsatz durch den markierten Sekundärantikör-
per. Beim Partikel-Gel-Immunoassay erfolgt eine optische 
Bewertung nach Agglutinationsstärke. Zusätzlich ist eine 
semiquantitative Bewertung durch serielle Ausverdün-
nung des Patientenserums möglich.

Funktionstests

Im SRA wird die Freisetzung von radioaktivem Serotonin 
nach Inkubation mit HIT-Antikörpern gemessen, sie ver-
hält sich proportional zur Thrombozytenaktivierung. Im 
HIPA-Test wird die Aktivierung der Plättchen visuell auf 
der Mikrotiterplatte abgelesen.

Daneben kann bei gleich präparierten Thrombozyten 
und gleichem Testansatz die Thrombozytenaktivierung 
durch die Generierung von Mikropartikeln, die Messung 
von Serotonin im ELISA, die Freisetzung von ADP durch 
die Thrombozyten oder die Bindung von Annexin V ge-
messen werden. Vor- und Nachteile dieser Modifikationen 
unterscheiden sich aber nicht vom Serotoninfreisetzungs-
test oder vom HIPA-Test.

Befundmitteilung

Bei allen Testverfahren korreliert die Stärke der Reaktion 
im Test direkt mit der Wahrscheinlichkeit für eine HIT. Das 
Ergebnis sollte daher nicht nur als positiv/negativ, sondern 
zusätzlich (semi)quantitativ mitgeteilt werden. Reaktionen 
mit einer optischen Dichte (OD) im ELISA <1 sind selten 
mit einer klinisch relevanten HIT assoziiert. 

Die zügige Befundmitteilung der HIT-Antikörpertes-

tung ist kritisch. Sie sollte unmittelbar nach Fertig-

stellung des Befunds telefonisch bzw. per Fax er-

folgen.

Untersuchungsmaterial

Die ELISA-Tests können in Abhängigkeit von den Spezifi-
kationen der Hersteller mit Plasma oder Serum durchge-
führt werden. Der Antikörpernachweis ist bis 72 h nach 
Entnahme der Proben möglich. Der Partikel-Gel-Immuno-
assay sollte mit Serum durchgeführt werden, da Fibringe-
rinnsel aus einer Plasmaprobe falsch-positive Ergebnisse 
vortäuschen können. 

Für die Funktionstests sollte Patientenserum verwendet 
werden. EDTA-Plasma ist ungeeignet, da EDTA die Throm-
bozytenfunktion hemmt. Der Antikörpernachweis ist bis 
72 h nach Entnahme der Proben möglich. Die Proben wer-
den vor Durchführung des Tests hitzeinaktiviert, um eine 
thrombin- oder komplementinduzierte Plättchenaktivie-
rung im Testansatz zu verhindern.

Referenzbereich

Antigentests

Bei den kommerziellen ELISA-Tests wird ein feststehender 
Cut-off-Wert angegeben bzw. eine Berechnung aus mitge-
liefertem positivem Kontrollmaterial durchgeführt. Beim 
Partikel-Gel-Immunoassay erfolgt eine qualitative visuelle 
Auswertung, positives Kontrollmaterial ist Teil des Testkits. 
Schwache Agglutinationen sind in der Regel nicht mit einer 
klinisch relevanten HIT assoziiert.

Funktionstests 

Um bei der biologischen Variabilität der Tests eine Redun-
danz zu gewährleisten, werden Thrombozytenpräparati-
onen mehrer gesunder Spender (üblicherweise 4) verwen-
det. Die Tests werden als positiv bewertet, wenn bei mehr als 
2 von 4 Spenderthrombozyten eine Aktivierung bei nied-
riger Heparinkonzentration innerhalb von 30 min (HIPA) 
bzw. eine Serotoninfreisetzung von >20% (SRA) auftritt.

Bewertung

Grundsätzlich sollten alle sogenannten »HIT-Tests« unter 
Berücksichtigung des klinischen Verlaufs beurteilt werden. 
Die Stärke der kommerziellen Testverfahren zum Nachweis 
von Anti-PF4-Heparin-Antikörpern liegt im Ausschluss 

!
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einer HIT. Der negativ prädiktive Wert liegt bei ca. 99% 
(Greinacher et al. 2007). In den wenigen Fällen mit starkem 
Verdacht auf eine HIT trotz negativem Antigentest sollte 
ein Funktionstest durchgeführt werden zum Nachweis von 
heparinabhängigen Antikörpern gegen andere Antigene als 
PF4-Heparin.

Der positiv prädiktive Wert für eine klinische HIT ist 
bei den Antigentests gering, insbesondere wenn diese ne-
ben IgG- auch IgM- und IgA-Antikörper nachweisen 
(Warkentin et al. 2005). Bei positivem Antigentest sollte im 
zweiten Schritt auch ein Funktionstest durchgeführt wer-
den. Nur wenn beide Tests positiv sind, ist eine HIT wahr-
scheinlich.

Der Säulenagglutinationstest ist bei schwachen Reakti-
onen für den Ungeübten oft schwer zu beurteilen, selten 
werden falsch-negative Reaktionen beobachtet, die in die-
sem Test negativ, in den ELISA-Tests und den Funktions-
tests jedoch positiv sind. Sein großer Vorteil liegt in der 
schnellen Abarbeitung.

Der PIFA-Test, der als Bedside-Test angeboten wird, 
kann derzeit aufgrund seiner geringen Spezifität und Sen-
sitivität nicht empfohlen werden (Warkentin et al. 2007b).
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Die Globaltests bilden zusammen mit der Einzelfaktorbestimmung die Basis der 
plasmatischen Gerinnungsanalytik. Globaltests sind klassische Screeningtests, 
da sie die Aktivität von verschiedenen Gerinnungsfaktoren gleichzeitig erfassen, 
während in der Einzelfaktorbestimmung die Aktivität eines Gerinnungsfaktors 
bestimmt wird. 

62.1 Thromboplastinzeit (Quick-Wert)

Indikationen

Die Thromboplastinzeit (TPZ, engl. »prothrombin time«) 
erfasst die Aktivität der Faktoren VII, X, V und II sowie die 
Konzentration des gerinnbaren Fibrinogens. Dies ermög-
licht ihren Einsatz als Screeningparameter in der Diagnos-
tik einer plasmatischen Gerinnungsstörung und zur Über-
wachung einer Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten. In 
der Regel wird die Thromboplastinzeitbestimmung mit der 
Bestimmung der APTT (aktivierte partielle Thrombo-
plastinzeit) kombiniert, um eine erste differenzialdiagnos-
tische Abgrenzung vorzunehmen (. Abb. 62.1). Im Fall von 
pathologischen Werten erfolgt eine weitere Abklärung 
durch die Einzelfaktorenanalyse. 

Testprinzip

Zur Bestimmung der TPZ, die erstmalig von Quick 1935 
beschrieben wurde (Quick et al. 1935), wird Zitratplasma 
mit Gewebsthromboplastin (Tissue Factor, TF) ver-
setzt. Dieses bildet mit dem im Plasma vorhandenen 
 Faktor VIIa den extrinsischen Aktivierungskomplex. Über 
die FVIIa-TF-vermittelte Aktivierung von Faktor X erfolgt 
anschließend die Thrombingenerierung und Fibrin-
bildung. 

> Einleitung 

Es werden verschiedene Reagenzien angeboten, die ent-
weder ein rekombinant hergestelltes Thromboplastin oder 
ein aus TF-reichen Organen (z. B. Plazenta) aufgereinigtes 
Thromboplastin enthalten. Tissue Factor ist ein Lipoprote-
in, dessen Aktivität wesentlich von der Lipidkomponente 
beeinflusst wird. Deswegen werden den rekombinant herge-
stellten Thromboplastinen Phospholipide zugesetzt, die 
meist pflanzlichen Ursprungs sind (Smith et al. 2006). Zur 
Bestimmung der Thromboplastinzeit wird das Plasma vor-
gelegt und der Gerinnungsprozess durch eine Mischung aus 
Thromboplastinreagenz und Kalziumchlorid gestartet.

Eine Bestimmung der Thromboplastinzeit ist in analo-
ger Weise auch mit Vollblut möglich und wird als Point-of-
Care-Diagnostik eingesetzt. Die Detektion des Gerinnungs-
prozesses erfolgt dann mechanisch (Moore et al. 2007). 

Messgröße

Messgröße ist die Zeit in Sekunden zwischen der Zugabe 
des TF-Reagens und der Gerinnselbildung. 

Befundmitteilung

In deutschsprachigen Ländern wird die Thromboplastin-
zeit in den Quick-Wert umgerechnet. Eine Standardkurve 
wird durch serielle Ausverdünnung eines Standardnormal-
plasmas erstellt. Anhand dieser Kalibrationskurve werden 

. Abb. 62.1. Differenzialdiagnostischer Einsatz der Globaltests TPZ und APTT. HMWK »high molecular weight kininogen«
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die Gerinnungszeiten in die prozentualen Quick-Werte 
übertragen. In den übrigen Ländern erfolgt die Angabe der 
Thromboplastinzeit in Sekunden. Eine alternative Befund-
darstellung ist durch Bestimmung der TPZ-Ratio möglich. 
Hier wird der Patientenmesswert durch den Mittelwert 
eines Normalkollektivs geteilt.

Aus der TPZ-Ratio wird die »international normalized 
ratio« (INR) berechnet, indem die TPZ-Ratio mit einem 
Korrekturfaktor, dem »international sensitivity index« 
(ISI), potenziert wird. Der ISI-Wert berücksichtigt den Ein-
fluss unterschiedlicher Thromboplastine und unterschied-
licher Geräte auf die TPZ-Bestimmung (van den Besselaar 
et al. 2004). Er wird durch Vergleichsmessungen mit einem 
WHO-Standard ermittelt und von den Reagenzienherstel-
lern ausgewiesen. Von verschiedenen Herstellern werden 
darüber hinaus Kits vertrieben, die eine Ermittlung des ISI-
Werts ermöglichen (Poller et al. 2007).

Die INR-Bestimmung wurde zur Überwachung von 

oral antikoagulierten Patienten optimiert und wird 

in dieser Indikation heute weltweit eingesetzt. 

Thromboplastinwerte bei nicht oral antikoagulierten 

Patienten werden weiterhin als Quick-Wert oder 

Thromboplastinzeit ausgedrückt.

Untersuchungsmaterial

Im Labor ist die Bestimmung aus Zitratplasma üblich, 
Point-of-Care-Geräte verwenden Vollblut.

Störgrößen

Grundsätzlich wird die Thromboplastinzeit durch alle Me-
dikamente verlängert, die die Aktivität eines der TPZ-sen-
sitiven Einzelfaktoren herabsetzen, wie dies z. B. bei di-
rekten Thrombininhibitoren der Fall ist. Die TPZ wird auch 
durch Heparin beeinflusst. In kommerziellen Testkits wird 
durch Zugabe des Heparinneutralisators Polybren Heparin 
bis zu einer Konzentration von 1 E/ml neutralisiert. 

Eine weitere Störgröße bilden Lupusantikoagulanzien, 
die durch Inhibition der Phospholipidkomponente zu einer 
Verlängerung der TPZ führen. In seltenen Fällen können 
Lupusantikoagulanzien ausschließlich mit der pflanzlichen 
Phospholipidkomponente von rekombinanten Thrombo-
plastinen reagieren, ohne dass eine klinische Relevanz die-
ser Antikörper vorliegt. Ein isoliert verminderter Quick-
Wert, der nicht mit der Einnahme eines Medikaments oder 
einer Einzelfaktorenverminderung erklärt werden kann, 
sollte deswegen durch Bestimmung der Thromboplastin-
zeit mit einem nicht rekombinanten Thromboplastinrea-
gens kontrolliert werden. 

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Die Referenzbereiche werden von den Reagenzienherstel-
lern ermittelt und können in der Regel übernommen wer-

!

den. Im Bedarfsfall ist eine Ermittlung des Referenzinter-
valls durch Bestimmung von Plasmaproben von einem ge-
sunden Spenderkollektiv möglich. 

In den Richtlinien der Bundesärztekammer zur Durch-
führung von quantitativen laboranalytischen Untersu-
chungen sind die maximal tolerierbaren Messwertabwei-
chungen für die Thromboplastinzeit definiert. Außerdem 
ist die Teilnahme an externen Ringversuchen vorgeschrie-
ben (Spannagl et al. 2007).

Bewertung

Ein unterhalb des Referenzbereichs liegender Quick-Wert 
ist hinweisend auf das Vorliegen eines isolierten oder kom-
binierten Einzelfaktorenmangels. Eine Bewertung der Blu-
tungsgefährdung ist durch Bestimmung des Quick-Werts 
alleine nicht möglich. Hier ist der zugrunde liegende Ein-
zelfaktorenmangel und die Anamnese maßgeblich. 

Eine Ausnahme bilden Patienten mit Lupusantikoagu-
lanzien. Hier ist der verminderte Quick-Wert nicht Ausdruck 
eines Faktorenmangels, sondern Folge der Kompetition der 
Gerinnungsfaktoren mit den Antiphospholipidantikörpern 
um die Phospholipidbindungsstellen (Rolla et al. 2007).

Für die orale Antikoagulation sind indikationsspezi-

fische INR-Bereiche definiert. Bei Unterschreiten die-

ser Bereiche besteht ein erhöhtes Thromboserisiko, 

bei Überschreiten ein erhöhtes Blutungsrisiko.

62.2 Aktivierte partielle 
 Thromboplastinzeit (APTT)

Indikationen

Die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT) erfasst 
die Aktivität der Kontaktfaktoren Präkallikrein, hochmole-
kulares Kininogen und Faktor XII sowie der Faktoren XI, 
IX, VIII, X, V und II sowie die Konzentration des gerinn-
baren Fibrinogens. Dies ermöglicht ihren Einsatz als Scree-
ningparameter in der Diagnostik einer plasmatischen Ge-
rinnungsstörung und zur Überwachung einer Therapie mit 
unfraktioniertem Heparin und anderen APTT-wirksamen 
Antikoagulanzien. Dazu zählen die direkten Thrombinin-
hibitoren. In der Regel wird die APTT mit der Bestimmung 
der TPZ kombiniert, um eine erste differenzialdiagnosti-
sche Abgrenzung vorzunehmen (. Abb. 62.1). Im Fall von 
pathologischen Werten erfolgt eine weitere Abklärung 
durch die Einzelfaktorenanalyse.

Testprinzip

Die Bestimmung der APTT basiert auf der Fähigkeit des 
Kontaktfaktorensystems zur Gerinnungsaktivierung. 
Durch die Zugabe von Oberflächenaktivatoren, wie z. B. 
Kaolin, Kephalin oder Sialin, werden die Kontaktfaktoren 

!
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Präkallikrein, hochmolekulares Kininogen und Faktor XII 
aktiviert. Nach anschließender Rekalzifizierung der Plas-
maprobe aktiviert Faktor XIIa den Faktor XI, der über die 
Bildung des Tenasekomplexes zur Thrombinbildung und 
Fibrinbildung führt (Langdell et al. 1953). 

Es werden verschiedene Reagenzien angeboten, die sich 
in der Art des Oberflächenaktivators und der Phospholi-
pidzusammensetzung unterscheiden. Die Bestimmung der 
APTT ist ein Zweistufentest. In einem ersten Schritt wird 
das Plasma mit dem Oberflächenaktivator inkubiert und 
anschließend durch Zugabe von Kalzium der Gerinnungs-
vorgang gestartet.

Eine Bestimmung der APTT ist in analoger Weise auch 
mit Vollblut möglich und wird als Point-of-Care-Diagnos-
tik eingesetzt. Die Detektion des Gerinnungsprozesses er-
folgt dann mechanisch. 

Messgröße und Befundmitteilung

Messgröße ist die Zeit in Sekunden zwischen der Zugabe 
des Kalziums und der Gerinnselbildung. Die Befundmittei-
lung erfolgt in Sekunden. 

Untersuchungsmaterial

Im Labor ist die Bestimmung aus Zitratplasma üblich, 
Point-of-Care-Geräte verwenden Vollblut.

Störgrößen

Grundsätzlich wird die APTT durch alle Medikamente ver-
längert, die die Aktivität eines der APTT-sensitiven Einzel-
faktoren herabsetzen, wie dies z. B. bei Heparin oder di-
rekten Thrombininhibitoren der Fall ist. 

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Die Referenzbereiche, die meist in einer Größenordnung 
zwischen 20 und 40 s liegen, werden von den Reagenzien-
herstellern ermittelt und können in der Regel übernommen 
werden. Im Bedarfsfall ist eine Ermittlung des Referenzin-
tervalls durch Bestimmung von Plasmaproben von einem 
gesunden Spenderkollektiv möglich.

In den Richtlinien der Bundesärztekammer zur Durch-
führung von quantitativen laboranalytischen Untersu-
chungen sind die maximal tolerierbaren Messwertabwei-
chungen für die APTT definiert. Außerdem ist die Teilnah-
me an externen Ringversuchen vorgeschrieben.

Bewertung

Eine verlängerte APTT ist hinweisend auf das Vorliegen 
eines isolierten oder kombinierten Einzelfaktorenmangels. 
Zur weiteren differenzialdiagnostischen Abklärung ist eine 
Einzelfaktorenbestimmung erforderlich. Antiphospholi-
pidantikörper können ebenfalls eine verlängerte APTT in-
duzieren. Auch hier ist eine differenzialdiagnostische Ab-
klärung notwendig.

Die Therapiesteuerung von APTT-wirksamen Medika-
menten erfolgt anhand von definierten Zielwertkorri-
doren. 

62.3 Thrombinzeit und Reptilasezeit

Indikationen

Eine gesicherte Indikation zur Durchführung der Throm-
binzeit bzw. der Reptilasezeit besteht nicht. Aufgrund ihrer 
Heparinempfindlichkeit wurde die Thrombinzeit früher 
zur Kontrolle einer Therapie mit unfraktioniertem Heparin 
eingesetzt. Inzwischen ist sie in dieser Indikation durch die 
besser geeignete APTT ersetzt worden.

In Kombination mit der Reptilasezeit können mit der 
Thrombinzeit Fibrin- und Fibrinogenspaltprodukte indirekt 
nachgewiesen werden. Die klinische Relevanz dieser Unter-
suchung konnte bisher nicht belegt werden. Auch in der Di-
agnostik der Hypo- und Dysfibrinogenämie ist der Stellen-
wert aufgrund der Verfügbarkeit der funktionellen und im-
munologischen Fibrinogenbestimmung eingeschränkt. 

Testprinzip

Thrombinzeit und Reptilasezeit sind koagulometrische 
Testmethoden, bei denen das im Plasma vorhandene Fibri-
nogen zur Gerinnung gebracht wird. Während Thrombin 
durch Antithrombin in Anwesenheit von unfraktioniertem 
Heparin oder einem direkten Thrombininhibitor inhibiert 
wird, kann das Schlangengift Reptilase durch diese Einfluss-
faktoren nicht in seiner Aktivität beeinträchtigt werden.

Die Fibrinpolymerisation wird durch Fibrinogen- und 
Fibrinspaltprodukte konzentrationsabhängig gestört. Dies 
führt bei Vorliegen von Spaltprodukten zu einer Verlänge-
rung von beiden Gerinnungstests.

Messgröße und Befundmitteilung

Der Plasmaprobe wird das Thrombinreagenz oder das Rep-
tilasereagenz zugesetzt und die Zeit bis zur Ausbildung 
eines Gerinnsels gemessen. Die Befundmitteilung erfolgt in 
Sekunden. 

Untersuchungsmaterial

Die Bestimmung erfolgt mit Zitratplasma.

Störgrößen

Die Thrombinzeit wird durch indirekte oder direkte 
Thrombininhibitoren verlängert und durch Substanzen, 
die die Fibrinpolymerisation stören, wie z. B. Hydroxye-
thylstärke (HAES). Letzteres gilt auch für die Reptilasezeit. 

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Die Referenzbereiche werden von den Reagenzienherstel-
lern ermittelt und können in der Regel übernommen wer-



62865

den. Im Bedarfsfall ist eine Ermittlung des Referenzinter-
valls durch Bestimmung von Plasmaproben von einem ge-
sunden Spenderkollektiv möglich. 

62.4 Einzelfaktorenanalyse

Indikationen

Die Einzelfaktorenanalyse bestimmt die Aktivität eines ein-
zelnen Gerinnungsfaktors und wird in der differenzialdi-
agnostischen Abklärung von pathologischen Globaltests 
bei Verdacht auf das Vorliegen einer hämorrhagischen Di-
athese eingesetzt. Einzige Ausnahme ist die Faktor-XIII-
Aktivitätsbestimmung, da die Faktor-XIII-Aktivität durch 
die Globaltests nicht erfasst wird.

Unabhängig von dem APTT-Wert ist die FVIII-Aktivi-
tätsbestimmung Bestandteil der Von-Willebrand-Analytik 
(7 Kap. 64). Werden Patienten mit Gerinnungsfaktoren-
konzentraten behandelt, ist die Einzelfaktoranalytik ein 
geeigneter Parameter zur Therapiekontrolle.

Für die Faktoren VIII, IX und XI wurde gezeigt, dass er-
höhte Aktivitäten einen eigenständigen thrombophilen Risi-
kofaktor darstellen. Deswegen kann die Einzelfaktoranalytik 
auch Bestandteil der Thrombophiliediagnostik sein. Weitere 
Indikationen für die Einzelfaktoranalytik sind die Diagnos-
tik und Verlaufskontrolle von komplexen Gerinnungsstö-
rungen, wie z. B. die disseminierte intravasale Gerinnung. 

Testprinzip

Die Bestimmung der Einzelfaktoren kann koagulometrisch 
oder amidolytisch erfolgen. Zur koagulometrischen Bestim-
mung wird das Patientenplasma mit einem Mangelplasma 
versetzt, das alle Faktoren bis auf den zu untersuchenden Fak-
tor in ausreichender Konzentration enthält. Dadurch wird 
erreicht, dass der zu bestimmende Faktor für die anschlie-
ßende Gerinnungsreaktion zur limitierenden Größe wird.

Die amidolytische Methode erfordert nicht den Einsatz 
eines Mangelplasmas. Hier wird die Spezifität der Reaktion 
durch Einsatz eines Peptidsubstrats erzielt, das die Sequenz 
des natürlichen Substrats enthält und durch das Enzym ge-
spalten werden kann. Die Bestimmung der Kofaktoren, die 
selbst keine Enzymaktivität besitzen, ist amidolytisch nur 
indirekt über das Produkt des korrespondierenden Enzyms 
möglich. 

Im Vergleich mit der koagulometrischen Messung, die 
eine Endpunktmethode darstellt, hat die amidolytische Be-
stimmung den Vorteil, dass sie auch kinetische Bestim-
mungen erlaubt. Sie hat meist den Nachteil einer geringeren 
Spezifität, da das minimalisierte Peptidmotiv die Enzym-
Substrat-Spezifität nicht komplett abbilden kann. 

Einem etwas anderen Prinzip folgt die amidolytische 
Faktor-XIII-Bestimmung. Faktor XIII katalysiert die Aus-
bildung einer Peptidbindung zwischen den Aminosäuren 

Glutamin und Lysin. Dabei wird im equimolaren Verhältnis 
Ammoniak freigesetzt. Die FXIII-Aktivität kann indirekt 
über die Menge des gebildeten Ammoniaks gemessen wer-
den oder über die Einbaurate eines markierten Substrats.

Testdurchführung

In der koagulometrischen Methode wird das Patientenplas-
ma mit Mangelplasma in einem definierten Verhältnis ge-
mischt und nach einer kurzen Inkubationszeit bei 37°C die 
Gerinnungszeit mit der APTT oder Thromboplastinzeit 
bestimmt. Die Wahl der Methode ist davon abhängig, ob es 
sich um einen TPZ- oder APTT-sensitiven Gerinnungsfak-
tor handelt. Eine Standardkurve wird mit einem seriell aus-
verdünnten Standardnormalplasma ermittelt, dessen Ein-
zelfaktoraktivitäten durch Abgleich mit einem WHO-Stan-
dard ermittelt wurden. 

Die Messung der amidolytischen Reaktionen erfolgt 
fotometrisch. Die meisten modernen Gerinnungsauto-
maten verfügen über diese Funktion. Alternativ können die 
Testreaktionen im Mikrotiterplattenformat durchgeführt 
werden. 

Messgröße und Befundmitteilung

Die Gerinnungszeiten oder die Hydrolyserate des Peptid-
substrats werden anhand der Standardkurve in prozentuale 
Aktivitätswerte umgerechnet. 

Untersuchungsmaterial

Das Untersuchungsmaterial zur Bestimmung der Einzel-
faktoraktivität ist Zitratplasma. 

Störgrößen

Die Einzelfaktorenanalyse erfolgt auf der Basis der APTT 
oder der Thromboplastinzeit. Daher ist die Einzelfaktoren-
analytik für die gleichen Störgrößen wie die APTT und die 
Thromboplastinzeit anfällig. In . Tab. 62.1 sind maximale 
Probenlagerungszeiten und Medikamente, die das Messer-
gebnis beeinflussen, zusammengefasst.

Referenzbereiche und Qualitätskontrolle

Für jeden einzelnen Gerinnungsfaktor wird ein gesonderter 
Referenzbereich erstellt. Die Qualitätssicherung erfolgt mit 
einem Kontrollprobensystem und durch die Teilnahme an 
externen Ringversuchen.

Bewertung

Eine erniedrigt gemessene Einzelfaktoraktivität ist nicht 
gleichbedeutend mit dem Vorliegen eines klinisch rele-
vanten Faktorenmangels. Die klinische Relevanz kann erst 
in Zusammenhang mit dem klinischen Bild und den anam-
nestischen Angaben beurteilt werden. Einzelfaktorenwerte 
über 50% sind fast nie mit einem klinisch relevanten Fakto-
renmangel verbunden.

62.4 · Einzelfaktorenanalyse
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Da erhöht gemessene Werte durch eine Akute-Pha-

se-Reaktion induziert sein können, wird vor endgül-

tiger Bewertung eine Kontrolle in einem infektfreien 

Intervall empfohlen.
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. Tab. 62.1. Maximale Lagerungszeiten und weitere spezifische Störgrößen der Einzelfaktorenanalytik

Testver-

fahren

Max. 

Lagerungs-

zeitenb [h]

Störgrößen

UFH LMWH in 

therap. 

 Dosis

OAK Direkte 

Thrombin-

inhibitoren

Direkte 

FXa-Inhi-

bitoren

HAES Apro-

tinin

APA FVIII-

 Inhibitoren

APTT 48 +a – (+) +a +a + + + +

TPZ 48 – – +a + + – – + –

Thrombinzeit 48 + – – + – + – – –

Reptilasezeit 48 – – – – – ? – – –

HMWK 24 + – – + + + + + +

Präkallikrein 24 + – – + + + + + +

Faktor XII 24 + – – + + + + + +

Faktor XI 24 + – – + + – – + +

Faktor IX 24 + – +a + + – – + +

Faktor VIII 12 ++ – – + + + + + +a

Faktor VII 12 – – +a + + – – + –

Faktor X 24 – – +a + + – – + –

Faktor V 24 – – – + + – – + –

Faktor II 24 – – +a + – – – + –

Fibrinogen 48 – – – + – + – – –

Faktor XIII 48 – – – – – – – – –

a Während des Drug-Monitorings: Messgröße; b Aktivitätsverlust zum Ausgangswert <10 %. APA Antiphospholipidantikörper; LMWH »low 
molecular weight heparine; HAES Hydroxyethylstärker; HMWK »high molecular weight kininogen«; OAK orale Antikoagulazien; UFH unfraktio-
niertes Heparin
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Antikörper werden als Inhibitoren bezeichnet, wenn sie gegen Gerinnungsfak-
toren gerichtet sind und eine Funktionsstörung oder eine beschleunigte Elimi-
nation des Gerinnungsfaktors induzieren. Ziel der Inhibitordiagnostik ist es, die 
Spezifität und die Konzentration des Antikörpers zu bestimmen. 
 Der Plasmamischversuch ist ein Screeningtest zum Nachweis eines Inhibitors. 
Die Konzentration von funktionell aktiven Antikörpern wird durch Bestimmung 
der Bethesda-Einheiten angegeben. Dabei reduziert 1 Bethesda-Einheit die Fakto-
renaktivität in einem Normalplasma um 50%. Mit immunologischen Methoden 
können auch Antikörper erfasst werden, die nicht zu einer Funktionsstörung des 
Gerinnungsfaktors führen, aber dessen Halbwertszeit verkürzen.

63.1 Einleitung

Richtet sich eine Immunantwort mit der Bildung von Anti-
körpern gegen Gerinnungsfaktoren, kann daraus eine Dys-
funktion des betroffenen Gerinnungsfaktors resultieren. 
Entsprechend des pathophysiologischen Mechanismus 
wird zwischen inhibitorischen und präzipitierenden Anti-
körpern unterschieden. 

Inhibitorisch wirkende Antikörper sind gegen ein funk-
tionell wichtiges Epitop des Gerinnungsfaktors gerichtet, 
sodass durch die Antikörperbindung die Funktionsfähig-
keit des Gerinnungsfaktors reduziert wird. Demgegenüber 
senken präzipitierende Antikörper die Plasmakonzentrati-
on, indem die gebildeten Antigen-Antikörper-Komplexe 
beschleunigt eliminiert werden. Präzipitierende Antikör-
per können gegen alle Epitope eines Gerinnungsfaktors 
gerichtet sein (Hay et al. 2006).

Der Verdacht auf das Vorliegen eines Inhibitors besteht 
bei Patienten, die spontan eine Blutungssymptomatik ent-
wickeln und die bis zum Einsetzen der Blutungssympto-
matik gerinnungsgesund gewesen sind. Laboranalytisch 
hinweisend sind pathologische Globaltests mit einer Ver-
minderung der Einzelfaktoraktivitäten in allen APTT- 
oder thromboplastinzeitbasierten Messsystemen. 

Bei Patienten mit vorbekannten Gerinnungsstörungen 
wie einer Hämophilie A besteht ein Inhibitorverdacht bei 
einem abnehmenden Substitutionserfolg, charakterisiert 
durch steigenden Faktorenverbrauch und verminderte Fak-
torenhalbwertszeiten. Die Bestimmung der In-vivo-Fakto-
renhalbwertszeit ist ein besonders empfindlicher Parameter 
zur Erkennung eines Inhibitors.

Ziel der Labordiagnostik ist der Nachweis des Inhibi-
tors, die Definition seiner Spezifität und seine Quantifizie-
rung. Zu den in der Inhibitordiagnostik eingesetzten Test-
verfahren gehören der Plasmamischversuch, die spezifische 
funktionelle Diagnostik mit Bestimmung der Bethesda-
Einheiten und die immunologische Inhibitorbestimmung 
(Favaloro et al. 2006; Marbet 2006). 

> Einleitung 

63.2 Plasmamischversuch

Indikation

Der Plasmamischversuch ist ein Screeningtest, der mit ein-
fachen Mitteln den Verdacht auf das Vorliegen eines Inhi-
bitors verifizieren kann. Er ist indiziert bei Patienten, bei 
denen aufgrund der klinischen Konstellation das Vorliegen 
eines Inhibitors vermutet wird.

Testprinzip 

Das Patientenplasma wird in steigenden Konzentrationen 
mit Normalplasma gemischt und in 2 Ansätzen für je 1 h 
und 2 h bei 37°C inkubiert. Anschließend erfolgt eine Be-
stimmung der APTT, der Thromboplastinzeit oder einer 
Einzelfaktoraktivität. Dabei ist für die Wahl der Bestim-
mungsmethode entscheidend, in welchem System beim 
Patienten zuvor die stärkste Abweichung vorgelegen hat. 

Messgröße und Befundmitteilung 

Messgröße ist die Veränderung der Gerinnungszeiten in 
Abhängigkeit von der Konzentration an zugegebenem 
Standardnormalplasma. Zur Auswertung wird ein Kurven-
diagramm erstellt, das die Konzentration an Standardnor-
malplasma auf der X-Achse und die Gerinnungszeiten auf 
der Y-Achse zeigt. 

Untersuchungsmaterial und Störgrößen

Untersuchungsmaterial ist Zitratplasma. Störgrößen sind 
die Behandlung mit Antikoagulanzien. Insbesondere indi-
rekt wirkende Antikoagulanzien wie Heparin können sich 
im Plasmamischversuch wie ein Inhibitor verhalten. 

Qualitätskontrolle

Eine laborinterne Qualitätskontrolle ist durch Einsatz von 
Plasmen mit definierten Antikörperkonzentrationen mög-
lich. Dazu sollten die Antikörper in einer hohen und einer 
am Grenzbereich des Tests liegenden Konzentration einge-
setzt werden. 
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Bewertung

Ist ein Faktorenmangel Ursache der verlängert gemessenen 
Gerinnungszeiten, kommt es mit steigender Konzentrati-
on an Standardnormalplasma zu einer linearen Verkür-
zung der Gerinnungszeiten. Bei einem Inhibitor hingegen 
setzt die Verkürzung der Gerinnungszeiten später ein, da 
auch die im Normalplasma vorhandenen Gerinnungsfak-
toren neutralisiert werden. Ein typisches Beispiel für einen 
Faktorenmangel und einen Inhibitor ist in . Abb. 63.1 dar-
gestellt.

In der Bewertung des Plasmamischversuchs muss be-

rücksichtigt werden, dass es sich um einen semiquan-

titativen Test handelt. Trotzdem kann ein klinisch re-

levanter Inhibitor meist ausgeschlossen werden.

Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass nur funktio-
nell inhibierende Antikörper erfasst werden. Aufgrund 
nicht ausreichender Sensitivität ist der Plasmamischver-
such ungeeignet, um bei Hämophiliepatienten frühzeitig 
eine Inhibitorentwicklung zu erkennen. 

63.3 Bestimmung der  
Bethesda-Einheiten

Indikation

Die Bethesda-Methode wurde zur Quantifizierung von 
FVIII-Inhibitoren entwickelt (Kasper et al. 1975). Eine Be-
thesda-Einheit ist definiert als die Antikörpermenge, in 
deren Anwesenheit die FVIII-Aktivität eines Normalplas-
mas um 50% reduziert wird. Obwohl ursprünglich zur 
quantitativen Bestimmung von FVIII-Inhibitoren entwi-
ckelt, kann das Prinzip der Bethesda-Methode auf die 
quantitative Bestimmung anderer funktioneller Inhibitoren 
übertragen werden. 

!

Indiziert ist die Bestimmung der Bethesda-Einheiten 
bei allen Patienten, bei denen der dringende Verdacht auf 
das Vorliegen eines FVIII-Antikörpers besteht oder ein 
FVIII-Inhibitor vorliegt. Modifizierte Formen werden zur 
Quantifizierung von anderen funktionellen Gerinnungsin-
hibitoren eingesetzt. 

Testprinzip 

Zur Bestimmung der Bethesda-Einheiten wird das Patien-
tenplasma seriell mit Puffer verdünnt. Diese verschiedenen 
Verdünnungsansätze werden mit einem Normalplasma, 
das als FVIII-Quelle dient, im Verhältnis 1:1 gemischt und 
nach einer Inkubationszeit von 3 h bei 37°C die FVIII-Ak-
tivität der einzelnen Verdünnungsstufen bestimmt. 

Um eine Bezugsgröße für die anschließende Berech-
nung der Bethesda-Einheiten zu erhalten, wird das Nor-
malplasma ausschließlich mit Puffer 1:1 verdünnt und nach 
einer Inkubationszeit von 3 h bei 37°C die FVIII-Aktivität 
bestimmt.  Mit diesem Ansatz wird der inhibitorunabhän-
gige Aktivitätsverlust erfasst.

Die Testpräzision und Sensitivität wird durch die Ver-
wendung eines Imidazolpuffers (pH 7,4) zur Plasmaverdün-
nung und einer 4%igen BSA-Lösung (BSA = bovines Serum-
albumin) oder eines FVIII-Mangelplasmas zur Verdünnung 
der Bezugsprobe erhöht (Verbruggen et al. 1995, 2002). 

Modifikationen der Bethesda-Methode betreffen die 
FVIII-Quelle und die FVIII-Bestimmung. In der Oxford-
Methode wird ein FVIII-Konzentrat als FVIII-Quelle ein-
gesetzt. Eine andere Modifikation bestimmt die FVIII-Ak-
tivität chromogen über einen FXa-Generierungstest. 

Messgröße und Befundmitteilung 

Messgröße ist die FVIII-Restaktivität in den einzelnen 
 Verdünnungsstufen, die normiert wird durch die FVIII-
Aktivität des Kontrollansatzes. Dazu wird die gemessene 

. Abb. 63.1a,b. Ergebnisse eines Plasmamischversuchs. a Bei Faktorenmangel, b bei einem Inhibitor. Hellblau Kurve 1 h Inkubation; dunkel-
blaue Kurve 2 h Inkubation

63.3 · Bestimmung der Bethesda-Einheiten
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Aktivität in % bezogen auf den Kontrollansatz ausgedrückt 
(. Tab. 63.1). 

Die zu den normierten FVIII-Aktivitäten zugehörigen 
Bethesda-Einheiten können auf dem Normogramm abge-
lesen werden (. Abb. 63.2) und müssen abschließend mit 
der zugehörigen Verdünnungsstufe multipliziert werden 
(. Tab. 63.2).

Entsprechend des Verlaufs der Faktorenaktivität mit 
zunehmender Verdünnung wird zwischen einer Typ-I- und 

einer Typ-II-Inhibitorkinetik unterschieden. Beim Typ I 
kommt es mit steigender Ausverdünnung zu einer linearen 
Zunahme der Aktivität, beim Typ II sinkt die Aktivität zu-
nächst noch etwas ab und steigt erst später an. Dies er-
schwert die Bestimmung des Inhibitortiters. 

Der Inhibitortiter sollte deshalb bei einer Restaktivi-

tät von 50% im Normogramm abgelesen werden.

Untersuchungsmaterial und Störgrößen

Die Untersuchung erfolgt aus Zitratplasma. Die Antikörper 
sind lagerungsstabil, sodass die Untersuchung auch aus Zi-
tratblut durchgeführt werden kann, das bei Raumtempera-
tur gelagert wurde (Postversand möglich). 

Störgrößen sind alle Einflüsse, die unabhängig vom In-
hibitor die FVIII-Aktivitätsbestimmung beeinflussen. Dazu 
gehören Antikoagulanzien in erhöhter Plasmakonzentrati-
on wie unfraktioniertes Heparin und direkte FXa- und 
Thrombininhibitoren. 

Eine weitere Störgröße sind Antiphospholipidantikör-
per. Diese können durch den unterschiedlichen klinischen 
Verlauf und durch eine gleichzeitig positiv verlaufende An-
tiphospholipiddiagnostik erkannt werden. In sehr seltenen 
Fällen findet sich eine Koinzidenz von Antiphospholipidan-
tikörpern und gerinnungsfaktorspezifischen Antikörpern. 
In diesen Fällen ist eine differenzialdiagnostische Abgren-
zung durch Kreuzneutralisation mit Phospholipidfraktionen 
und Faktorenkonzentraten möglich (Blanco et al. 2002). 

Qualitätskontrolle

Zur internen Qualitätskontrolle werden kommerziell er-
hältliche Plasmen mit definierten Inhibitorkonzentrationen 
angeboten. Auf europäischer Ebene werden Ringversuche 
angeboten. 

Bewertung

Ein Titer >0,6 BE/ml spricht für das Vorliegen eines Inhibi-
tors. Bei Patienten mit einer Hämophilie A erfolgt anhand 
der Inhibitorkonzentration und des Inhibitorverlaufs unter 

!

. Tab. 63.1. Beispiel einer Bestimmung der Restaktivität zur Be-
stimmung der Bethesda-Einheiten

Patienten-

plasma

FVIII-Rest-

aktivität [%]

Normiert auf Kontrollansatz 

[%] (42% FVIII-Restaktivität*)

Keine 
 Verdünnung

3 7,1 =3×100/42

1+1 (1:2) 7 16,6 =7×100/42

1+3 (1:4) 14 33,0 =14×100/42

1+7 (1:8) 26 62,0 =26×100/42

* Im Kontrollansatz (Normalplasma + Puffer 1:1, inkubiert für 3 h) 
wurde in diesem Beispiel eine Restaktivität von 42% gemessen

. Abb. 63.2. Normogramm zur Ermittlung der Bethesda-Einheiten 
anhand der ermittelten FVIII-Restaktivität

. Tab. 63.2. Berechnung der Bethesda-Einheiten (BE)

Patientenplasma Normiert auf Kontrollansatz  

(42% FVIII-Restaktivität*) [%]

Abgelesene BE (Normogramm) BE des Patientenplasmas

Keine Verdünnung 7,1 Ablesung nicht möglich Auswertung nicht möglich

1+1 (1:2) 16,6 Ablesung nicht möglich Auswertung nicht möglich

1+3 (1:4) 33 1,7 6,8 (=1,7×4)

1+7 (1:8) 62 0,8 6,4 (=0,8×8)

*Im Kontrollansatz (Normalplasma + Puffer 1:1, inkubiert für 3 h) wurde in diesem Beispiel eine Restaktivität von 42% gemessen (. Tab. 63.1). 
Die BE des Patienten ergibt sich aus dem Mittelwert der erhaltenen Werte, in diesem Fall liegt ein Inhibitor von 6,6 BE vor.
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der Therapie eine Differenzierung. Bei einem Wert >5 BE/
ml spricht man von einem hochtitrigen Hemmkörper, bei 
einem Wert <5 BE/ml liegt ein niedrigtitriger Inhibitor vor. 
Entsprechend des Titerverlaufs unter FVIII-Exposition wird 
zwischen High- und Low-Respondern unterschieden. Bei 
High-Respondern kommt es etwa 5–7 Tage nach Fortfüh-
rung der FVIII-Gabe zu einem Anstieg von >10 BE/ml. 

63.4 Nichtfunktionelle 
 Inhibitordiagnostik 

Indikation

Im direkten Nachweis werden Antikörper unabhängig von 
ihren funktionellen Eigenschaften erfasst. Deswegen kön-
nen damit auch präzipitierende Antikörper diagnostiziert 
und quantifiziert werden. Verschiedene methodische An-
sätze sind zum direkten Antikörpernachweis geeignet (Sa-
hud 2000).  

Testprinzip 

Ein häufig eingesetztes Testprinzip ist der Enzymimmuno-
assay. Hier wird das potenzielle Antigen auf einer Mikroti-
terplatte immobilisiert und nach Überschichten des Patien-
tenplasmas gebundene Antikörper über einen Sekundäran-
tikörper nachgewiesen. Das Verfahren setzt voraus, dass 
FVIII oder die jeweiligen anderen Gerinnungsfaktoren als 
Antigene in gereinigter Form zur Verfügung stehen. 

Messgröße und Befundmitteilung 

Die Messgröße ist abhängig von dem zum Nachweis des 
Sekundärantikörpers eingesetzten Indikatorsystems. Im 
Fall von Peroxidase-(POD-)markierten Antikörpern ist  
es die Änderung der optischen Dichte als Folge des Sub-
stratumsatzes. Anhand einer mitgeführten Standardkurve 
eines Plasmas mit definierter Inhibitorkonzentration er-
folgt eine Umrechnung in relative Konzentrationseinheiten 
(U/ml). 

Untersuchungsmaterial und Störgrößen

Die Untersuchung erfolgt aus Zitratplasma oder EDTA-
Plasma. Grundsätzlich ist auch eine Bestimmung aus Se-
rum möglich. 

Qualitätskontrolle

Zur internen Qualitätskontrolle werden kommerziell er-
hältliche Plasmen mit definierten Inhibitorkonzentrationen 
eingesetzt. 

Bewertung

Liegt ein Messwert außerhalb der oberen Grenze des Refe-
renzbereichs, kann vom Vorliegen eines Antikörpers ausge-
gangen werden, der den jeweiligen Gerinnungsfaktor spe-

zifisch erkennt. Inwieweit diesem Befund ein Krankheits-
wert zukommt, wird in Zusammenhang mit dem klinischen 
Bild entschieden. 

Besteht aufgrund einer verkürzten Halbwertszeit des 
substituierten Faktors VIII oder eines anderen Gerinnungs-
faktors der Verdacht auf das Vorliegen eines Inhibitors, der 
sich im funktionellen Test nicht bestätigen lässt, kann durch 
einen positiven ELISA-Test die Diagnose eines nicht funk-
tionellen Antikörpers mit präzipitierenden Eigenschaften 
gestellt werden. Ein wichtiger Stellenwert kommt dem di-
rekten Nachweis beim Verdacht auf das Vorliegen eines 
Von-Willebrand-Faktor-Antikörpers zu. 

Im direkten Vergleich mit der Bethesda-Methode kann 
durch die ELISA-Methode keine erhöhte, verbesserte Sen-
sitivität erreicht werden (Ling et al. 2003; Sahud et al. 
2007). 
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Kommerziell verfügbare Testverfahren messen kontinuierlich die Thrombinge-
nerierung in Zitratplasma oder plättchenreichem Plasma über die Hydrolyserate 
eines chromogenen oder fluorogenen Peptidsubstrats. Wesentlicher Befundpa-
rameter ist die Gesamtmenge an gebildetem Thrombin, ausgedrückt als endo-
genes Thrombinbildungspotenzial (ETP). Eine gesicherte Indikation für den dia-
gnostischen Einsatz dieses Tests existiert bisher nicht. Mögliche Einsatzfelder 
sind die Erfassung und Charakterisierung eines thrombophilen oder hämorrha-
gischen Phänotyps und die Überwachung einer Therapie mit gerinnungsaktiven 
Substanzen.

Indikationen

Eine gesicherte Indikation zur Durchführung der Throm-
bingenerierung existiert nicht. Es ist vorstellbar, dass die 
Thrombingenerierung die Diagnostik von hämorrha-
gischen und thrombophilen Hämostasestörungen verbes-
sern und zur Therapieüberwachung von Antikoagulanzien 
und gerinnungsaktiven Medikamenten eingesetzt werden 
könnte. 

Eine Einschränkung der Thrombingenerierung ist bei 
Patienten mit verschiedenen plasmatischen und thrombo-
zytären Hämorrhagien nachweisbar. Bei Patienten mit Hä-
mophilie A konnte jedoch gezeigt werden, dass die Verän-
derungen der Thrombingenerierung nicht besser geeignet 
sind, den klinischen Phänotyp abzubilden, als die klassische 
Einzelfaktorenanalyse (Beltram-Miranda et al. 2005). In-
wieweit die Thrombingenerierung bei Patienten mit throm-
bozytären Gerinnungsstörungen das Blutungsrisiko erfas-
sen kann, ist aufgrund mangelnder Daten momentan nicht 
beurteilbar.

Eine gesteigerte Thrombingenerierung ist bei Pati-

enten mit angeborener und erworbener Thrombophi-

lie nachweisbar. Dies wurde von verschiedenen Ar-

beitsgruppen gezeigt (Rossing et al. 1997; Kyrle et al. 

1998; Hron et al. 2006).

Trotzdem ist die Thrombingenerierung in der Thrombo-
philiediagnostik kein allgemein akzeptiertes Verfahren. 
Dies liegt im Wesentlichen daran, dass es in diesem Indika-
tionsfeld zurzeit keine Rationale für eine Verknüpfung der 
Thrombingenerierungsdiagnostik mit einem konkreten 
klinischen Handeln gibt und keine Managementstudien zu 
diesem Aspekt existieren. 

Ein weiteres mögliches Einsatzgebiet der ETP ist die 
Überwachung von Antikoagulanzientherapien. Aber auch 
hier liegen keine systematischen Untersuchungen vor, die 
belegen, dass durch eine routinemäßige Bestimmung der 
Thrombingenerierung die Wirkungs-Nebenwirkungs-Ra-
tio einer Antikoagulanzientherapie verbessert werden 
könnte. In Einzelfallberichten konnte gezeigt werden, dass 
mit der Thrombingenerierung eine Überwachung und 

!

> Einleitung 

Steuerung einer Therapie mit aktivierten Gerinnungsfak-
toren wie rFVIIa und FEIBA (»factor eight inhibitor bypas-
sing activity«) möglich ist (Dargaud et al. 2005).

Hintergrund und Testprinzip

Unter In-vitro-Bedingungen ist die Aktivierung von etwa 
2–5% des im Plasma vorliegenden Prothrombins ausrei-
chend, um eine messbare Fibrinbildung zu induzieren. Des-
wegen können mit koagulometrischen Testverfahren nur 
bis zum Erreichen dieses Schwellenwerts Aussagen über die 
Thrombinbildung gemacht werden. Das Ziel der Throm-
bingenerierungsmessung ist es, die Thrombinbildung 
quantitativ über den Zeitpunkt der Fibrinbildung hinaus zu 
erfassen. 

Erstmals war dies möglich, nachdem Testverfahren zur 
Bestimmung des Prothrombinfragments 1 und 2 (F1+2) und 
des Thrombin-Antithrombin-Komplexes (TAT) entwickelt 
worden waren. Bei sequenzieller Probennahme und an-
schließendem sofortigen Unterbrechen des Gerinnungsvor-
gangs kann über die Zunahme der F1+2-/TAT-Konzentrati-
on indirekt die Thrombinbildung erfasst werden. Ein Vorteil 
dieser indirekten und diskontinuierlichen Thrombingene-
rierungsanalyse ist, dass sie auch im Vollblut problemlos 
durchgeführt werden kann und erhaltene Ergebnisse auf die 
In-vivo-Situation übertragen werden können (Teitel et al. 
1982; Knudsen et al. 1996). Ein wesentlicher Nachteil dieser 
Methodik ist die sequenzielle Probensammlung, die mit 
einem hohen Arbeitsaufwand verbunden ist und einen Ein-
satz unter Routinebedingungen nicht zulässt. 

Eine direkte Messung der Thrombingenerierung wurde 
durch die Entwicklung von chromogenen Peptidsubstraten 
ermöglicht, deren Hydrolyserate unmittelbar proportional 
der Menge an funktionell aktivem Thrombin ist. Die in den 
heutigen kommerziell verfügbaren Testkonfigurationen 
eingesetzten fluorogenen Peptidsubstrate haben den Vor-
teil, dass die einsetzende Fibrinbildung die Messung nicht 
beeinträchtig (Hemker et al. 2006). 

Eine weitere Schwierigkeit in der korrekten Bestim-
mung der Thrombingenerierung besteht in der Bildung von 
Thrombin-α2-Makroglobulin-Komplexen. α2-Makroglo-
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bulin inhibiert zwar komplett die Interaktion von Throm-
bin mit natürlichen Substraten, blockiert aber nicht das 
aktive Zentrum des Thrombins, sodass Peptidsubstrate 
weiter hydrolysiert werden können. Zwischen der Menge 
an generiertem freiem Thrombin und der Menge an gebil-
deten Thrombin-α2-Makroglobulin-Komplexen besteht 
jedoch eine fixe Korrelation, sodass über eine Korrekturfor-
mel die tatsächliche Menge an gebildetem Thrombin be-
rechnet werden kann. 

Aufgrund dieser Eigenschaften können gereinigte 

Thrombin-α2-Makroglobulin-Komplexe zur Erstel-

lung eines internen Standards genutzt werden 

(Hemker et al. 2006).

Messgröße und Befunderhebung

Messgröße ist die Hydrolyserate eines Peptidsubstrats, aus 
der anhand eines internen Standards die Thrombingenerie-
rung errechnet wird. Der Berechnungsalgorithmus berück-
sichtigt die Bildungsrate der Thrombin-α2-Makroglobulin-
Komplexe. Wie in . Abb. 64.1 dargestellt, können aus der 
Thrombingenerierungskurve folgende Parameter abgelei-
tet werden: 

Reaktionszeit oder »lag-time« (min) bis zum Nachweis 
einer signifikanten Thrombinbildung,
Thrombinmaximum (nM), 
endogenes Thrombinbildungspotenzial (ETP), ermit-
telt als »area under the curve«,
maximale Thrombinbildungsgeschwindigkeit (nM/
min),
Zeit bis zum maximalen Thrombinpeak (min), 
maximale Abnahme der Thrombinbildung (nM/min). 

!
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Am weitesten verbreitet ist zurzeit eine Bewertung der 
Thrombingenerierung über das ETP.

Untersuchungsmaterial

Mit den angebotenen Methoden ist eine Analyse im Zitrat-
plasma möglich. Die von Hemker entwickelte und in Form 
des Thrombinoskops vertriebene Methode ermöglicht 
darüber hinaus eine Bestimmung im plättchenreichen 
Plasma (Hemker et al. 2006). Eine Bestimmung mit Voll-
blut ist mit den kommerziellen Testverfahren bisher nicht 
möglich.

Referenzbereiche und Einflussfaktoren

Die Messung der Thrombingenerierung ist zurzeit keine 
Routinemethode. Deswegen existieren bisher auch nur we-
nige, systematische Untersuchungen zu Referenzbereichen 
und Einflussfaktoren. Bei Einsatz der Thrombingenerie-
rung als klinisch-diagnostischer Parameter sollte deswegen 
vom Anwender ein eigener Referenzbereich erstellt wer-
den. 

Ein wesentlicher Einflussfaktor ist das Alter: Mit zu-

nehmendem Lebensalter kommt es zu einem konti-

nuierlichen Anstieg des ETP (Haidl et al. 2006).

Die mit 15% relativ hohe interindividuelle Variabilität lässt 
vermuten, dass über das Lebensalter hinaus noch eine Rei-
he von weiteren Einflussfaktoren existieren. 

Störgrößen 

Die Messung von lipämischen und ikterischen Plasmen ist 
bei Verwendung von Thrombingenerierungstests, die mit 
chromogenen Substraten arbeiten, gestört. Eine erhöhte 
Eigenfluoreszenz des Plasmas, beispielsweise durch die 
Einnahme von Medikamenten, kann die fluorogene Mes-
sung stören. 

Eine weitere Limitierung der Methode besteht in dem 
Einsatz eines synthetischen Thrombinsubstrats selbst. 
Dieses Substrat kompetitiert mit den natürlichen Throm-
binsubstraten um die Bindung an Thrombin (Butenas  
u. Mann 2007). Da Thrombin seine eigene Aktivierung 
über Rückkopplungsmechanismen, wie z. B. die FV- und 
FVIII-Aktivierung, verstärkt, können diese Reaktionen 
durch die Kompetition mit dem synthetischen Substrat 
verzögert werden. Daraus können verlängerte Thrombin-
bildungszeiten und durch Störung der natürlichen Throm-
bininaktivierung auch verzögerte Thrombininaktivie-
rungszeiten resultieren. Mit diesem Mechanismus können 
Unterschiede zwischen der direkten und indirekten 
Thrombingenerierungsmessung erklärt werden (Lau et al. 
2007). 

!

. Abb. 64.1. Darstellung einer Thrombingenerierungskurve. Nach 
Zugabe von Tissue Factor wird die zeitabhängige Thrombinbildung 
gemessen und anhand eines Standards die Thrombinmenge berech-
net. Aus der Kurve können die Parameter »lag-time« (a), Thrombinma-
ximum (b), endogenes Thrombinbildungspotential (c) und maximale 
Thrombinbildungsgeschwindigkeit abgeleitet werden
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Die Von-Willebrand-Faktor-Diagnostik ist eine Multikomponentendiagnostik, die 
neben der vWF-Antigen-Bestimmung verschiedene unterschiedliche funktio-
nelle Testverfahren umfasst. Mit dem Ristocetin-Cofaktor wird die Fähigkeit des 
vWF zur Bindung an den thrombozytären Glykoprotein-Ib-IX-Komplex gemes-
sen, während die Kollagenbindungsaktivität die Interaktion des vWF mit dem 
Matrixprotein Kollagen bestimmt. Die vWF-Mulitmeranalyse und die FVIII-Bin-
dungskapazität sind weitere Komponenten der vWF-Diagnostik.
 ADAMTS13 ist ein Enzym, das die Größe der im Plasma zirkulierenden vWF-
Multimere reguliert. Die ADAMTS13-Aktivität und der Nachweis von ADAMTS13-
Antikörpern werden in der Diagnostik von mikroangiopathischen Erkrankungen 
eingesetzt.

65.1 Von-Willebrand-Faktor-Antigen 

Indikationen

Folgende Situationen erfordern die Bestimmung des Von-
Willebrand-Faktor-Antigens:

Ausschluss einer Von-Willebrand-Erkrankung (vWE) 
bei einer Störung der primären Hämostase,
Verdacht auf eine angeborene oder erworbene vWE, 
Differenzierung der verschiedenen Typen und Sub-
typen der vWE.

Ohne das Wissen um die Konzentration des vWF ist eine 
Differenzierung zwischen vermindertem und dysfunktio-
nellem vWF nicht möglich. Die Bestimmung des vWF-
Antigens in Thrombozyten kann hilfreich sein (z. B. bei 
der Differenzierung zwischen einem schweren Typ 1 und 
einem Typ 3). 

Testprinzip

Die quantitative Bestimmung des vWF-Antigens erfolgt 
immunologisch in verschiedenen Assay-Formaten (Cejka 
1992). Ein empfindlicher, gut reproduzierbarer Test ist ein 
klassischer Sandwich-ELISA mittels poly- oder monoklo-
naler Antiseren. Die schnellen latexverstärkten Immuntests 
erlauben eine relativ rasche (etwa 15 min) und genaue Be-
stimmung. Die Latexpartikel sind mit einem Antikörper 
gegen das vWF-Antigen beschichtet. Entsprechend der 
Konzentration des vWF-Antigens kommt es zu einer Ag-
glutination der Partikel in der Messküvette und das Aus-
maß der Agglutination wird gemessen.

Sandwich-ELISA. Der vWF der zu untersuchenden Probe 
wird von dem an eine geeignete Oberfläche (Mikrotiter-
platte) gebundenen Antikörper gegen das vWF-Antigen 
extrahiert und anschließend mittels eines enzymmarkier-
ten Antikörpers gegen den vWF detektiert. 

4
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> Einleitung 

Latexbasierte Tests. Dies sind üblicherweise fertig konfek-
tionierte Testkits zur Abarbeitung auf geeigneten (Gerin-
nungs-)Automaten  (Veyradier et al. 1999). 

Messgröße und Befundmitteilung

Die Messgröße ist die optische Dichte oder die Agglutinati-
on, die anhand eines mitgeführten Standards in die vWF-
Antigen-Konzentration umgerechnet und in % bezogen auf 
ein Standardnormalplasma oder IU/ml angegeben wird. 
Der Standard sollte an einem aktuellen WHO-Standard ka-
libriert sein. 

Untersuchungsmaterial

Das typische Untersuchungsmaterial ist Zitratplasma. Mes-
sungen im EDTA-Plasma und im Serum sind ebenso mög-
lich. Es gelten dann jedoch andere Referenzbereiche.

Störgrößen

Störgröße bei ELISA-Tests sind unspezifische Antikörper-
bindungen und kreuzreagierende Antikörper. Bei Untersu-
chungen in gereinigten Materialien (Konzentrate oder re-
kombinanter vWF) muss die Matrix auf diese Störfaktoren 
untersucht werden.

Latex-Tests sind deutlich sensibler auf Störgrößen als 

ELISA-Tests. Störgrößen sind lipämische, hämoly-

tische und ikterische Plasmen und erhöhte Rheuma-

faktoren.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Für die Bestimmung des vWF-Antigens ist ein blutgrup-
penunabhängiger Referenzbereich von 50–160% zu erwar-
ten. Da jedoch dieser Bereich von der verwendeten Metho-
de abhängig ist, sollte der Referenzbereich von jedem Labor 
selbst bestimmt werden. 

Ein Teil der Laboratorien führt blutgruppenspezifische 
Referenzbereiche an, da der Plasmaspiegel mit der Blut-
gruppe variiert. Die Konzentrationen für die Blutgruppe 0 

!
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liegen etwa 25% niedriger als die der übrigen Blutgruppen. 
Für die Blutgruppe 0 sind daher Werte zwischen 35 und 
130% zu erwarten, für die übrigen Blutgruppen zwischen 
50 und 180%.

Testsysteme, die nicht entsprechend den geltenden 
Richtlinien von den Herstellern zertifiziert sind, sollten ent-
sprechend den Richtlinien der ICH (International Con-
ference on Harmonisation of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use) validiert 
werden. Als Referenzpräparation kommen Plasmen in-
frage, die gegen den jeweils gültigen WHO-Standard kalib-
riert sind. Die Qualitätssicherung erfolgt durch das labor-
eigene Qualitätssicherungssystem und die Teilnahme an 
externen Ringversuchen.

Bewertung

In der überwiegenden Mehrzahl (>80%) der Patienten mit 
einer vWE ist das vWF-Antigen erniedrigt. In der Interpre-
tation der Werte muss berücksichtigt werden, dass der vWF 
zu den Akute-Phase-Proteinen gehört. Ferner muss berück-
sichtigt werden, dass die Untersuchung bei einem Verdacht 
auf eine Von-Willebrand-Erkrankung unvollständig ist, 
wenn nicht zusätzlich die Funktionsfähigkeit des vWF mit 
einer geeigneten Methode untersucht wird.

65.2 Ristocetin-Kofaktoraktivität

Indikationen

Folgende Situationen erfordern die Bestimmung der Risto-
cetin-Kofaktoraktivität (vWF:RCo):

Ausschluss einer vWE bei einer Störung der primären 
Hämostase, 
Verdacht auf eine angeborene oder erworbene vWE, 
Differenzierung der verschiedenen Typen und Sub-
typen der vWE.

Testprinzip

In Anwesenheit von Ristocetin agglutiniert vWF konzent-
rationsabhängig Thrombozyten. Diese Eigenschaft des 
Ristocetins wird zur Bestimmung der Ristocetin-Kofaktor-
aktivität eingesetzt. Dazu werden gewaschene Thrombo-
zyten mit Ristocetin und unterschiedlichen Verdünnungen 
des Patientenplasmas inkubiert (Macfarlane et al. 1975; 
Preston 1998).

Geeignet sind sowohl frische als auch fixierte, lyophi-
lisierte oder eingefrorene Thrombozyten. Bei frischen 
Thrombozyten ist die Haltbarkeit auf wenige Stunden be-
grenzt. Daher werden meist konservierte Thrombozyten 
eingesetzt. Kommerzielle Testthrombozyten werden der-
zeit von 2 Herstellern angeboten. Die Reaktion kann auf 
Testplatten, in Thrombozytenaggregometern oder in Ge-
rinnungsautomaten durchgeführt werden. Zur Bewertung 
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wird die Aktivität des Testplasmas mit der eines Standard-
plasmas verglichen. 

Problematisch ist die große Variabilität der Methoden, 
die seit den Anfängen der Untersuchungen der Ristocetin-
Kofaktoraktivität bekannt ist, sich aber trotz vielfältiger 
Bemühungen nicht abstellen ließ. Wesentlich besser stan-
dardisierbar und erheblich sensitiver sind ELISA-Metho-
den. Hier wird anstelle von Thrombozyten rekombinat 
hergestelltes GP Ib eingesetzt. 

Agglutinationsmethode auf einer Glasplatte

Es wird eine geometrische Verdünnungsreihe sowohl des 
Referenzplasmas als auch der Probe hergestellt (1:10 bis 
1:160). Auf die Untersuchungsfelder der Glasplatte werden 
50 μl verdünnte Probe und 50 μl einer ristocetinhaltigen 
Thrombozytensuspension gemischt, für eine Minute lang-
sam bewegt und nach einer Ruhezeit von einer weiteren 
Minute visuell beurteilt. Die höchste Verdünnungsstufe, die 
noch zu einer Agglutination führt, wird mit einem chargen-
spezifischen Faktor multipliziert. Das Produkt gibt die Ak-
tivität an.

Agglutinationsmethode mittels Aggregometer

Für die Bezugskurve wird das Referenzplasma unverdünnt 
sowie 1:2 bis 1:32 verdünnt eingesetzt. In die Aggregome-
terröhrchen werden 450 μl Thrombozytensuspension, 50 μl 
einer definierten Menge Ristocetin (z. B. 1 mg/ml) und 
50 μl Plasmaprobe pipettiert. Messgrößen sind die maxi-
male Agglutination (z. B. nach 5 min) oder die maximale 
Transmissionsänderung. Die Plasmaproben werden unver-
dünnt und 1:2 verdünnt eingesetzt, eine Umrechnung in 
Prozentwerte erfolgt anhand der Bezugskurve. 

Bei Werten oberhalb des Messbereichs der Bezugs-

kurve müssen höhere Verdünnungen der Patienten-

probe eingesetzt werden.

Bestimmung auf Gerinnungsautomaten

Maßgebend für die Durchführung auf automatisierten Ge-
rinnungsanalysesystemen sind die Anleitungen der Her-
steller.

Messgröße und Befundmitteilung

Angegeben wird die Ristocetin-Kofaktoraktivität in % des 
Standards oder in IU/ml. Zusätzlich sollte der Quotient aus 
der Ristocetin-Kofaktoraktivität und der aus derselben Pro-
be bestimmten vWF-Antigenkonzentration gebildet wer-
den. Dieser Quotient kann Auskunft über einen dysfunkti-
onellen vWF geben. Allerdings wurde diese Ratio bisher 
nicht validiert, und es herrscht Uneinigkeit über die Gren-
ze, ab wann der vWF als dysfunktionell gelten darf. Meist 
wird eine Ratio <0,7 gewählt.

!
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Untersuchungsmaterial

Das typische Untersuchungsmaterial ist Zitratplasma. Mes-
sungen im EDTA-Plasma und im Serum sind ebenso mög-
lich. Es gelten dann jedoch andere Referenzbereiche.

Störgrößen

Störgrößen sind lipämische, hämolytische und ikterische 
Plasmen. Bei Untersuchungen in gereinigten Materialien 
(Konzentrate oder rekombinanter vWF) muss die Matrix 
auf mögliche Störfaktoren untersucht werden.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

In der Erstellung der Referenzbereiche muss die Blutgrup-
penabhängigkeit berücksichtigt werden (7 Kap. 65.1).

Bewertung

Bei dem Verdacht auf eine angeborene oder erworbene 
vWE sollte die Ristocetin-Kofaktoraktivität immer zusam-
men mit dem vWF-Antigen bestimmt werden. In Relation 
zum vWF-Antigen detektiert eine diskrepant niedrige Ris-
tocetin-Kofaktoraktivität mit hoher Diskriminationsrate 
ein dysfunktionelles Molekül. 

Die Methode ist unempfindlicher als die Bestimmung 
der Kollagenbindungsaktivität auf funktionell abnormale 
Moleküle (7 Kap. 65.3). Sie kann jedoch als einziger spezi-
fischer Parameter akut ohne großen Laboraufwand be-
stimmt werden. Da sie die Interaktion des vWF mit dem 
GP-Ib-Rezeptor erfasst, ist er zur Diagnose des Typ 2M der 
vWE ein unerlässlicher Test.

65.3 Kollagenbindungsaktivität

Indikationen

Folgende Situationen erfordern die Bestimmung der Kolla-
genbindungsaktivität (vWF:CB):

Ausschluss einer vWE bei einer Störung der primären 
Hämostase,
Verdacht auf eine angeborene oder erworbene vWE, 
Differenzierung der verschiedenen Typen und Sub-
typen der vWE.

Testprinzip

Eine der wichtigsten Funktionen des vWF ist seine 
 Bindung an subendotheliales Kollagen. In vitro kann  
sie durch die Bindung des Moleküls an immobilisiertes 
Kollagen (Typ I oder Typ III) nachgeahmt werden. Wich-
tig ist, mit einem begrenzten Angebot an Kollagen zu 
 arbeiten, da der hochmolekulare vWF mit kleineren 
 Molekülen um die vorhandenen Bindungsstellen kon-
kurriert. Nur dann reagiert der Test hochempfindlich auf 
 von vWF mit einem Verlust großer Multimere (Thomas et 
al. 1994). 
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Der vWF der zu untersuchenden Probe wird von dem 
an eine geeignete Oberfläche (Mikrotiterplatte) gebunde-
nen Kollagen extrahiert und anschließend mittels eines 
Antikörpers gegen den vWF detektiert. Der sensibelste 
Schritt bei diesem Test ist die Immobilisierung des Kolla-
gens an die Plastikoberfläche.

Messgröße und Befundmitteilung

Messgröße ist die Konzentration des an Kollagen gebunde-
nen vWF, die über ein Indikatorsystem erfasst wird. An-
hand einer mitgeführten Bezugskurve erfolgt eine Um-
rechnung in % oder in IU/ml.

Zusätzlich sollte der Quotient aus der Kollagenbin-
dungsaktivität und dem vWF-Antigen gebildet werden. 
Diese Ratio wurde bisher nicht validiert und es herrscht 
Uneinigkeit über die Grenze, ab wann der VWF als dys-
funktionell gelten darf. Meist wird eine Ratio <0,7 ge-
wählt.

Untersuchungsmaterial

Das typische Untersuchungsmaterial ist Zitratplasma. Mes-
sungen im EDTA-Plasma und im Serum sind ebenso mög-
lich. Es gelten dann jedoch andere Referenzbereiche.

Störgrößen

Neben unspezifischen Bindungen sind wenige Störgrößen 
bekannt. Bei Untersuchungen in gereinigten Materialien 
(Konzentrate oder rekombinanter VWF) muss die Matrix 
auf mögliche Störfaktoren untersucht werden.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

In der Erstellung der Referenzbereiche muss die Blutgrup-
penabhängigkeit berücksichtigt werden (7 Kap. 65.1).

Bewertung 

Der Quotient aus Kollagenbindungsaktivität zu vWF-An-
tigen erlaubt eine Aussage über die Funktionsfähigkeit des 
vWF (Brown u. Bosak 1986; Thomas et al. 1994). Für die 
Erfassung von reinen Kollagenbindungsdefekten mit Mu-
tationen in der A3-Domäne ist dies der einzige Test, der 
diese Varianten der vWE aufzudecken vermag. 

65.4 Von-Willebrand-Faktor- 
Aktivitätstests

Indikationen

Folgende Situationen erfordern die Bestimmung:
Ausschluss einer vWE bei einer Störung der primären 
Hämostase, 
Verdacht auf eine angeborene oder erworbene vWE, 
Differenzierung der verschiedenen Typen und Sub-
typen der vWE.
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Testprinzip

Der monoklonale Antikörper (MoAk) RFF-VIII:R/1 ist 
gegen ein Epitop auf dem vWF gerichtet, das in die  
Bindung an GP Ibα involviert ist. Dieser MoAk blockiert 
die vWF-Bindung und inhibiert die ristocetininduzierte 
Thrombozytenagglutination. Mit diesem MoAk als erstem 
Antikörper wurden kommerzielle Tests auf der Basis eines 
Sandwich-ELISA oder eines latexbasierten Tests ent-
wickelt. 

Sandwich-ELISA. Der vWF der zu untersuchenden Probe 
wird von dem an eine geeignete Oberfläche (Mikrotiter-
platte) gebundenen MoAk extrahiert und anschließend 
mittels eines Antikörpers gegen den vWF detektiert. Ge-
messen wird eine enzymatische Farbreaktion.

Latexbasierte Tests. Dies sind üblicherweise fertig konfektio-
nierte Testkits zur Abarbeitung auf geeigneten (Gerinnungs-) 
Automaten. 

Messgröße und Befundmitteilung

Messgröße ist die Konzentration an gebundenem Antikör-
per, die mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden GP-Ib-
Bindungsstellen auf dem vWF korrelliert. Die Befundmit-
teilung erfolgt in Prozent bezogen auf ein Normalplasma 
(Vanhoorelbeke et al. 2000). 

Untersuchungsmaterial

Das typische Untersuchungsmaterial ist Zitratplasma. 

Störgrößen

Neben unspezifischen Bindungen sind Störgrößen im 
 ELISA gering. Der Latextest ist deutlich sensibler auf Stör-
größen. Störgrößen sind lipämische, hämolytische und ik-
terische Plasmen und erhöhte Rheumafaktoren.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

In der Erstellung der Referenzbereiche muss die Blutgrup-
penabhängigkeit berücksichtigt werden (7 Kap. 65.1).

Bewertung

In Relation zum vWF-Antigen detektiert eine niedrige 
 Ratio von vWF-Aktivität zu vWF-Antigen jedoch häufig 
ein dysfunktionelles Molekül. Diese Methode ist unemp-
findlicher als die Kollagenbindungsaktivität oder die 
 Ristocetin-Kofaktoraktivität auf funktionell abnormale 
Moleküle. 

Die vWF-Aktivität kann jedoch als latexbasierter Test 

sehr schnell bestimmt werden und hat daher für die 

Akutdiagnostik Vorteile.

!

65.5 Ristocetininduzierte 
 Plättchenagglutination (RIPA-Test)

Indikationen

Folgende Situationen erfordern die Bestimmung:
Ausschluss einer vWE bei einer Störung der primären 
Hämostase, 
Verdacht auf eine angeborene oder erworbene vWE, 
Differenzierung der verschiedenen Typen und Sub-
typen der vWE,
Abklärung einer Thrombozyopathie.

Testprinzip

Ristocetin reduziert nach seiner Bindung an die Throm-
bozytenoberfläche die negative Ladung des Glykopro-
teinkomplexes Ib-IX und erleichtert dadurch die Bindung 
des vWF. Im Aggregometer kommt es hierdurch zu einer 
Agglutination der Thrombozyten im plättchenreichen 
Plasma (PRP). Gemessen wird die Grenzkonzentration, 
bei der es noch zu einer eindeutigen sofort einsetzenden 
Agglutination kommt (Ruggeri et al. 1980).

Das PRP wird aus frisch entnommenem Zitratblut 
durch Differenzialzentrifugation gewonnen. Nach dem 
Erreichen einer stabilen Basislinie im Aggregometer  
wird die Reaktion durch die Zugabe von Ristocetin ge-
startet. Begonnen werden sollte mit 0,5 mg/ml, der Kon-
zentration, bei der alle Patienten mit gesteigerter Interak-
tion agglutinieren, nicht jedoch Normalpersonen. Danach 
kann die Konzentration in mehreren Schritten gesteigert 
werden bis zur höchsten Konzentration von 1,5 mg/ml 
(. Abb. 65.1). 

Messgröße und Befundmitteilung

Gemessen wird das Ausmaß der Agglutination. Mitgeteilt 
wird die Ristocetinkonzentration, auf die das PRP eine 
deutliche und sofort einsetzende Agglutination gezeigt hat. 
Diese Konzentration wird mit denen von 20–30 normalen 
Probanden verglichen und als »vermindert«, »normal« 
oder »gesteigert« klassifiziert.

Untersuchungsmaterial

Untersuchungsmaterial ist aus Zitratplasma hergestelltes 
PRP. Messungen im EDTA-PRP sind ebenso möglich. 

Störgrößen

Die Methode ist wenig empfindlich auf die Thrombozyten-
zahl im PRP, jedoch wird es schwierig bei Thrombozyten-
zahlen unter 50.000/μl ein PRP zu gewinnen, das noch ein-
deutige Reaktionen zeigt. Da es bei Patienten mit einer sehr 
starken Interaktion von vWF und GP Ib zu einer deutlichen 
Spontanagglutination kommt, ist hier die Aussagefähigkeit 
der Methode stark eingeschränkt. 
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Messgröße und Befundmitteilung

Die Bindungskurven werden qualitativ ausgewertet und in 
die Kategorien normal; stark vermindert bzw. keine Bin-
dung eingeteilt. 

Eine Angabe in % der Faktor-VIII-Bindungskapazität 

(vWF:FVIIIB) im Vergleich zu einem Referenzplasma 

ist bei normaler Bindungskapazität möglich, nicht 

jedoch bei einem Bindungsdefekt, da hier die Bin-

dungskurven nicht parallel verlaufen (. Abb. 65.2).

Untersuchungsmaterial

Der Test wird mit Zitratplasma durchgeführt. 

Störgrößen

Unterhalb einer vWF-Konzentration von 5% ist eine valide 
Bestimmung nicht möglich. 

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Kommerzielle Testsysteme sind derzeit nicht erhältlich. Da-
her sollten die laboreigenen Tests entsprechend den ICH-
Richtlinien validiert werden. 

Bewertung

Die vWF:FVIIIB ist unverzichtbar in der Diagnostik  
der vWE Typ 2N. Die Ratio FVIIIC zu vWF-Antigen ist 
unspezifisch, da auch die Hämophilie A und die er-
worbene Hämophilie A eine stark verminderte Ratio auf-
weisen.

!

65.7 Von-Willebrand-Faktor-Multimere

Indikationen

Die vWF-Multimeranalyse wird zur Typisierung einer an-
geborenen oder erworbenen vWE eingesetzt. Auch bei an-
deren Krankheiten, bei denen der vWF eine Rolle spielt, wie 
z. B. TTP (thrombotisch-thrombozytopenische Purpura) 
und HUS (hämolytisch-urämisches Syndrom) können 
wichtige Informationen erhalten werden (Budde et al. 
2008). 

Testprinzip

Zur vWF-Multimeranalyse werden die vWF-Oligo-

mere in einem großporigen Agarosegel elektropho-

retisch aufgetrennt (Ruggeri u. Zimmerman 1980). 

Danach werden die Banden direkt im Gel oder nach 

Transfer auf eine Membran mit einem vWF-Antikör-

per dargestellt und qualitativ und/oder quantitativ 

ausgewertet.

Aufgrund der Größe der vWF-Multimere von zum Teil 
mehr als 20.000 kDa ist nur eine großporige Agarose zur 
Auftrennung geeignet. Die zu untersuchende Probe wird 
im SDS-haltigen Puffer verdünnt und erhitzt. Die dadurch 
hervorgerufene Zerstörung nicht kovalenter Bindungen 
erlaubt die Trennung nach dem Molekulargewicht ohne 
Einfluss der Tertiärstruktur. Anschließend erfolgt die De-
tektion der aufgetrennten vWF-Multimere. Hier wird die 
radioaktive Detektion zunehmend verlassen. Durch Trans-
fer auf geeignete Membranen (Nitrozellulose oder Nylon) 

!

. Abb. 65.2. Analyse der FVIII-Bindungsfähigkeit des vWF. Mit steigender vWF-Konzentration kommt es zu einer linearen Zunahme der  
FVIII-Bindung. Patienten mit einer Mutation in der FVIII-Bindungsstelle des vWF- Moleküls weisen eine verminderte FVIII-Bindungsfähigkeit auf. 
OD optische Dichte; vWF:Ag Von-Willebrand-Faktor-Antigen

65.7 · Von-Willebrand-Faktor-Multimere
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wird die Handhabung deutlich vereinfacht. Allerdings er-
fordert der vWF wegen seiner enormen Größe spezielle 
Vorkehrungen, um die physiologisch wichtigen großen 
Multimere möglichst quantitativ zu transferieren. 

Es existieren Beschreibungen aller gängigen Techniken: 
Diffusion, Vakuum-Blot, »Semi-dry-Blot« und Elektro-
transfer. Die Visualisierung der transferierten vWF-Mul-
timere erfolgt mit einem Antikörper-Lumineszenz-System 
(Budde et al. 1990).

Die Gelsysteme werden in niedrig auflösend, mittelhoch 
und hoch auflösend unterteilt. Je größer die Auflösungsfä-
higkeit ist, desto besser werden die proteolytischen Subban-
den dargestellt. Allerdings werden in Gelen hoher Auflö-
sungsfähigkeit die großen Multimere nur schlecht aufge-
trennt. Diese sind in niedrig auflösenden Gelen am besten 
darzustellen. Hier kann sehr gut zwischen Proben mit einem 
Verlust der großen Multimere, supranormalen Multimeren 
oder einem normalen Bild differenziert werden. Dagegen 
fallen Strukturdefekte hier kaum auf. Um diese darzustellen, 
werden Gele mittlerer oder hoher Auflösungsfähigkeit ver-
wandt. Für uns sind Gele mittlerer Auflösungsfähigkeit die 
Standardgele, da hier neben der ausreichend guten Darstel-
lung der großen Multimere Strukturdefekte so gut erkannt 
werden, dass Gele noch höherer Auflösungsfähigkeit nur 
sehr selten notwendig sind (. Abb. 65.3). 

Messgröße und Befundmitteilung

Neben der qualitativen Beurteilung ist eine quantitative Aus-
wertung der Banden möglich und erstrebenswert. Häufig 
wird die Einteilung wie folgt vorgenommen (. Abb. 65.4): 

1–5 Oligomere = kleine Multimere,
6–10 Oligomere = mittelgroße Multimere und 
>10 Oligomere = große Multimere.

Bei vWF-Konzentrationen unter 5% ist die Grenze der Sen-
sitivität erreicht. Spezifische Muster können bei diesen Kon-
zentrationen kaum mehr erkannt werden. Kryopräzipitate 
können hier Abhilfe schaffen. Bei einer angeborenen vWE 
kann in vielen Fällen ein klares Muster erkannt werden, das 
Hinweise auf die betroffene Region des vWF-Gens gibt. 

Untersuchungsmaterial

Die Multimere des vWF können im Zitratplasma, EDTA-
Plasma und im Serum untersucht werden. Jedoch existieren 
die meisten Daten für Zitratplasma. Für einige Fragestel-
lungen werden spezielle Inhibitoren oder Inhibitor-Cock-
tails verwandt (z. B. EDTA, Leupeptin und Aprotinin). 

Störgrößen

Folgende Störeinflüsse sind möglich und müssen beachtet 
werden: 
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. Abb. 65.3. vWF-Mulitmeranalyse. Das Trennverhalten der vWF-Multimere ist abhängig von der Gelkonzentration. Gegenübergestellt sind  
ein Gel mit niedriger Auflösungsfähigkeit und ein Gel mittlerer Auflösungsfähigkeit. Die Laufrichtung ist von oben nach unten, d. h. die großen 
Multimere befinden sich im oberen Anteil. Im Gel mittlerer Auflösungsfähigkeit ist die Tripletstruktur zu erkennen (dünne Pfeile), im Gel mit 
niedriger Auflösungsfähigkeit lässt sich die Gesamtzahl der Multimere besser darstellen. Die Großen Pfeile markieren die Grenze zwischen hoch- 
und mittelmolekularen Multimeren. Dargestellt sind 4 verschiedene Plasmaproben
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zu geringe Verdünnung, 
die unspezifische In-vitro-Proteolyse bei Lagerung im 
Kühlschrank und in hämolytischen Proben. 

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

In Gelen niedriger Auflösungsfähigkeit sollten 15 Banden 
abgrenzbar sein. Danach ist die Grenze der Auflösungsfä-
higkeit einzelner Banden erreicht. In Gelen höherer Auflö-
sungsfähigkeit sollte die Tripletstruktur erkennbar sein.

Kommerzielle Testsysteme existieren derzeit nicht. Da-
her sollten die laboreigenen Tests entsprechend den ICH-
Richtlinien (ICH Guidelines) validiert werden. Plasmen 
von Patienten mit definierten Subtypen des vWE können 
als Referenzpräparationen dienen. Es wurden kürzlich 
mehrere internationale Ringversuche mit dem Ziel einer 
Standardisierung durchgeführt. Auch ist die Multimerana-
lyse seit kurzem im Programm von Ringversuchen auf eu-
ropäischer Ebene verfügbar.

Bewertung

Bei Patienten mit Verdacht auf eine vWE dient die Multimer-
analyse zur Typisierung, in einigen Fällen aber auch der Si-
cherung der Diagnose, v. a. bei Patienten mit Typ 2M. Sie ist 
hier ein unverzichtbarer Test. Auch bei anderen Krankheiten, 
bei denen der vWF eine Rolle spielt, wie z. B. TTP und HUS, 
können wichtige Informationen erhalten werden. 

65.8 Von-Willebrand-Faktor-Propeptid

Indikationen

Zwischen dem vWF-Antigen und dem Von-Willebrand-
Faktor-Propeptid (vWFpp) besteht im Plasma ein äquimo-
lares Verhältnis. Kommt es zu einer Veränderung der Eli-

4
4

minationskinetik des vWF-Antigens verschiebt sich dieses 
Verhältnis. Durch die Messung der Ratio vWFpp zu vWF-
Antigen können daher Patienten mit kurzer Halbwertszeit 
des vWF erfasst werden.

Testprinzip

Detektiert wird das gebundene vWFpp mit spezifischen 
Antikörpern im ELISA-Format (van Genderen et al. 1994). 
Ein kommerzieller Test ist verfügbar. Im ersten Schritt wird 
das vWFpp mittels Antikörper immobilisiert. Danach er-
folgt eine Quantifizierung des gebundenen vWFpp mit 
einem zweiten enzymmarkierten Antikörper.

Messgröße und Befundmitteilung

Die vWFpp-Konzentration wird anhand eines mitgeführ-
ten Standards in % oder U/dl angegeben. Es existiert jedoch 
derzeit kein WHO-Standard, an dem dieser Standard kali-
briert werden kann.

Untersuchungsmaterial

Die Messungen werden im Zitratplasma durchgeführt.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Für den kommerziellen Test wird ein Referenzbereich für 
das vWFpp von 55–219 U/dl angegeben. Eine AB0-Blut-
gruppenabhängigkeit besteht nicht. Die Ratio aus vWF-pp 
und vWF-Antigen liegt bei 0,54–1,98. Externe Qualitäts-
kontrollen werden derzeit nicht angeboten.

Bewertung

Eine erhöhte Ratio gibt einen Hinweis auf eine deutlich ver-
kürzte Halbwertszeit von stimuliertem (Desmopressin) 
oder infundiertem (Konzentrate) vWF. 

. Abb. 65.4. Densitometrische Darstellung der vWF-Multimere in einem niedrig auflösenden Gel. Die großen Multimere befinden sich im lin-
ken Anteil. Blau Normalplasma; Schwarz Typ-2A-Plasma. Der linke Pfeil markiert die Grenze zwischen den großen und mittelgroßen Multimeren; 
der rechte Pfeil markiert die Grenze zwischen den mittelgroßen und kleinen Multimeren

65.8 · Von-Willebrand-Faktor-Propeptid
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65.9 Molekulargenetik

Indikationen

Entsprechend der Lokalisation der Mutationscluster lassen 
sich bei bestimmten Subtypen der vWE gezielt begrenzte 
Regionen des Gens untersuchen. Dies ist für eine rationelle 
Gendiagnostik von Bedeutung, da das vWF-Gen mit 52 
Exons und seiner Größe ansonsten nur aufwendig zu unter-
suchen ist. Voraussetzung für die molekulare Diagnostik ist 
daher immer eine vorherige phänotypische Charakterisie-
rung mittels herkömmlicher hämostaseologischer Metho-
den. Die Gendiagnostik kann dann die Verdachtsdiagnose 
bestätigen. 

Die Gendiagnostik ist notwendige Grundlage für die 

genetische Beratung v. a. beim schweren vWE Typ 3, 

da heterozygote, klinisch nicht betroffene Genträger 

zuverlässig nur über die Gendiagnostik identifizier-

bar sind.

Testprinzip

Methodisch kommen alle Techniken der Gendiagnostik 
zum Einsatz. Zum Nachweis großer Deletionen wurde 
 früher der Southern Blot mit Autoradiographie und an-
schließender densitometrischer Gendosisbestimmung ein-
gesetzt. In seltenen Fällen wie unbekannten Inversionen, 
Duplikationen und komplexeren Genrearrangements hat 
er auch heute noch seinen Stellenwert. Allerdings werden 
zunehmend quantitative PCR-Verfahren mit anschließen-
der Gendosisanalyse, z. B. mittels denaturierender HPLC, 
durchgeführt, mit der die Bruchpunkte der Deletion zu-
nächst annähernd bestimmt werden. Mit diesen Informa-
tionen können dann bruchpunktüberspannende PCR-Pri-
mer für die Durchführung einer deletionsspezifischen PCR 
ausgewählt werden. 

Für Polymorphismen des vWF-Gens erscheinen Pa-
tienten mit heterozygoten großen Deletionen homozy-
got. Auf die Deletion lässt sich bei Verfügbarkeit der Eltern 
des Patienten auch durch scheinbares Nichtübereinstim-
men der Haplotypen schließen. Punktmutationen, kleine 
Deletionen und Insertionen werden mittels PCR und 
 direkter Sequenzierung mittels Kapillarelektrophorese 
identifiziert.

Messgröße und Befundmitteilung

Gendosisbestimmung: »area under the curve« im Verhält-
nis zu einem Referenz-PCR-Produkt.

Punktmutationen: qualitative Auswertung des Elektro-
pherogramms visuell und elektronisch.

Die Befundmitteilung erfolgt durch Beschreibung der 
gefundenen Mutation(en) als Nukleotidaustausch und ggf. 
als Aminosäureaustausch mit Interpretation des Ergeb-
nisses.

!

Untersuchungsmaterial

Untersuchungsmaterial ist antikoaguliertes Vollblut (vor-
zugsweise EDTA, Zitrat und Heparin ebenfalls möglich).

Störgrößen

Neben präanalytischen Störgrößen (Probenqualität) kön-
nen problematische Genregionen und das vWF-Pseudogen 
zu Störungen führen.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Es werden Negativ- und Positivkontrollen mitgeführt.

Bewertung

Bei bereits als kausal beschriebenen Mutationen (VWF mu-
tation database: www.vwf.group.shef.ac.uk) bestätigt der 
Mutationsnachweis die Diagnose einer vWE. 

Im Fall von noch nicht vorbeschriebenen Mutationen 
gelten folgende Bewertungskriterien: 

relativ sicherer Befund bei trunkierenden Mutationen 
(Nonsense-, Splice-Mutationen, Deletionen, Inserti-
onen),
wahrscheinlich kausal bei Missense-Mutationen, die 
offensichtlich die Funktion und/oder die Struktur des 
Proteins verändern können,
fraglicher Befund bei Missense-Mutationen und in-
tronischen Mutationen, deren Relevanz nicht erkenn-
bar ist.

65.10 Antikörper gegen den vWF

Indikationen

Der Verdacht auf das Vorliegen eines vWF-Autoantikör-
pers besteht bei Patienten mit einer vWE-typischen hämor-
rhagischen Diathese, die spontan bei bis dahin gerinnungs-
gesunden Patienten auftritt (Mannucci u. Mari 1984; Zet-
tervall u. Nilsson 1978). Bei Patienten mit einer vWE Typ 3 
treten Alloantikörper wesentlich seltener auf als bei Pati-
enten mit einer schweren Hämophilie A. Für das Vorliegen 
eines Alloantikörpers spricht ein schlechtes Ansprechen auf 
eine Faktorensubstitution und Unverträglichkeiten bis hin 
zur Schocksymptomatik. 

Testprinzip

Indirekte Methoden

Das Ansprechen der vWF-Parameter und deren Halbwerts-
zeit nach Therapie mit Faktorenkonzentraten oder Des-
mopressin bzw. nach der Gabe von hoch dosierten Immun-
globulinen geben wichtige Hinweise auf das mögliche Vor-
liegen eines Antikörpers. Auch eine erhöhte Ratio 
vWF-Propeptid zu vWF-Antigen spricht für einen Anti-
körper, wenn eine angeborene hämorrhagische Diathese 
ausgeschlossen wurde. 

4

4

4
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Direkte Methoden

Anwendung finden Tests in Analogie zum Bethesda-Test 
für die Erfassung von FVIII-Hemmkörpern (Kollagenbin-
dungsaktivität; Ristocetin-Kofaktoraktivität; vWF-Aktivi-
tät, vWF-Antigen). Wiederholt beschrieben wurde auch die 
direkte Bindung von vWF-Antikörpern an immobilisierten 
vWF (ELISA). 

ELISA-Test. Im ersten Schritt wird gereinigter vWF in einer 
Mikrotiterplatte immobilisiert. Geeignet sind plasmatischer 
vWF (z. B. vWF-haltige Konzentrate) oder rekombinanter 
vWF. Das Testplasma wird in mindesten 2 Verdünnungen 
auf die Platte pipettiert. Nach einer definierten Inkubati-
onszeit und den notwendigen Waschschritten werden die 
vWF-Antikörper mit einem Sekundärantikörper nachge-
wiesen. 

Funktioneller Nachweis. (Analog zum Bethesda-Test.) Das 
Material wird in verschiedenen Verdünnunen mit einem 
Normalplasma gemischt und unter definierten Bedin-
gungen inkubiert. Eine Inkubation für 30 min bei Raum-
temperatur sollte alle Antikörper erfassen. Zusammen mit 
dieser Probe werden die Referenzprobe, die positive und 
die negative Kontrolle inkubiert. Anschließend werden die 
gewählten Tests in üblicher Weise abgearbeitet.

Messgröße und Befundmitteilung

Im ELISA-Test wird die Extinktion gemessen und mit de-
nen der mitgeführten negativen und positiven Kontrollpro-
ben verglichen. Die Methoden analog zum Bethesda-Test 
messen die Restaktivität des zu untersuchenden Parameters 
in Bezug auf den mitgeführten Standard. Der Titer des An-
tikörpers wird analog dem Bethesda-Test ausgerechnet.

Untersuchungsmaterial

Es können sowohl Serum als auch Zitratplasma verwendet 
werden. 

Störgrößen

Als Störgrößen treten die zum jeweiligen Testsystem gehö-
rigen Interferenzen auf. 

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Als negativ gilt für den ELISA-Test die optische Dichte der 
negativen Kontrolle zuzüglich des 3-fachen der Standard-
abweichung. Analog der Bestimmung für FVIII-Inhibi-
toren gelten alle Werte <0,6 BE als negativ.

Die Qualitätssicherung erfolgt durch das laboreigene 
Qualitätssicherungssystem. Da die Verfügbarkeit positiver 
Patientenproben extrem limitiert ist, bleibt nur die Eigen-
herstellung mittels eines Antikörpers von immunisierten 
Tieren, der einem Normalplasma zugesetzt wird. Externe 
Qualitätskontrollen werden derzeit nicht angeboten.

Bewertung

Patienten mit einem Alloantikörper fallen klinisch durch ein 
schlechtes Ansprechen auf die Therapie mit Faktorenkon-
zentraten auf. Die Antiköpertests dienen hier lediglich einer 
Bestätigung der meist schon klinisch gestellten Diagnose. 

Bei Patienten mit erworbener vWE ist das Ergebnis 

der Antikörpertestung oft negativ, auch wenn die 

Klinik und Therapieversuche eindeutig für einen An-

tikörper sprechen.

65.11 Von-Willebrand-Faktor-
 spaltende Protease (ADAMTS13)

65.11.1 ADAMTS13-Aktivität

Indikationen

Die Untersuchung erfolgt bei Verdacht auf das Vorliegen 
eines angeborenen oder erworbenen ADAMTS13-Mangels 
bei Patienten mit Verdacht auf thrombotische Mikroangio-
pathien.

Testprinzip 

Das Substrat ist vWF. Die Enzymaktivität des ADAMTS13 
kann über die Hydrolyserate des Substrats erfasst werden. 
In verschiedenen Testsystemen können vWF oder vWF-
Fragmente als Substrat eingesetzt werden. Methoden, die 
Endothelzellen in die Diagnostik einbeziehen und dadurch 
dem physiologischen Reaktionsablauf eher entsprechen, 
sind zurzeit in Entwicklung.

Messung der Aktivität von ADAMTS13 mit  

Wildtyp-vWF 

Im Jahr 1996 publizierten Furlan und Mitarbeiter ein Nach-
weisverfahren, das Kryopräzipitat als Substrat einsetzt 
(Furlan et al. 1996). Der vWF kann in vitro von der Prote-
ase nicht gespalten werden, daher muss er in eine Form mit 
frei zugänglichen Spaltstellen überführt (denaturiert) wer-
den. Eine präanalytische Aktivierung des ADAMTS13 wird 
durch BaCl2 erreicht. 

Die vWF-Hydrolyse kann durch verschiedene Verfah-
ren nachgewiesen werden. Geeignet sind die vWF-Mul-
timeranalyse (. Abb. 65.5), die Kollagenbindungsaktivität, 
Ristocetin-Kofaktoraktivität oder ein modifiziertes ELISA-
Verfahren. Durch eine mitgeführte Verdünnungsreihe von 
definierten Proben wird der Test semiquantitativ. 

Messung der Aktivität von ADAMTS13 mit  

vWF-Fragmenten 

Es bietet sich an, den komplexen vWF durch ein kleineres 
Fragment zu ersetzen, das die ADAMTS13 Spaltstelle ent-
hält. Das kleinste verfügbare Substrat erstreckt sich über 73 

!
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Aminosäuren von D1.596 bis R1.668 (Kokame et al. 2005). 
Ein einfaches Messprinzip wurde dadurch ermöglicht,  
dass Kokame und Mitarbeiter die Aminosäuren Q1.599 
und N1.610 so modifizierten, dass sie als Fluorogen und 
Quencher fungieren. Sobald das vWF-Fragment durch  
ADAMTS13 gespalten wird, kommt es zu einer Fluoreszenz 
des Substrats, weil der Quencher abgespalten wird (»fluo-
rescent resonance energy transfer«, FRET). Dadurch lässt 
sich die ADAMTS13 Aktivität in einem Fluorometer ohne 
denaturierende Substanzen messen. Zum optimalen Funk-
tionieren der Methode sind jedoch unphysiologisch nied-
rige Salzkonzentrationen und die Aktivierung durch biva-
lente Kationen (Ca++) erforderlich. 

Das Substrat wird kommerziell vertrieben. Allerdings 
stören Bilirubin und Hämoglobin die Messung. Deswegen 
wurde eine Variante entwickelt, in der die ADAMTS13 in 
einem vorgeschalteten Schritt zunächst mit einem mono-
klonalen Antikörper immobilisiert wird.

Messgröße und Befundmitteilung

Messgröße ist die ADAMTS13-Aktivität gemessen in % der 
Referenzpräparation. 

Untersuchungsmaterial

Sowohl Serum als auch Zitratplasma sind geeignet. Die  
ADAMTS13-Aktivität ist im Serum bei 37°C für mehr als 
14 Tage stabil, unter den gleichen Bedingungen fällt die Ak-
tivität im Plasma nach 3 Tagen um etwa 10% ab. Somit ist 
ein Transport bei Raumtemperatur möglich.

Störgrößen

EDTA zerstört die Protease irreversibel und kann daher das 
Fehlen von ADAMTS13 sowie einen Antikörper vortäu-
schen. Den Original-FRETS-Test stören Hämoglobin und 
Bilirubin. Hier können Verminderungen bis hin zu Werten 
unter 10% vorgetäuscht werden. Daher ist dieser Test für 
die Routinediagnostik nicht geeignet.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Die Referenzwerte sind methodenabhängig. Mit den der-
zeit bekannten Methoden können Aktivitäten unter 1% 
nicht sicher gemessen werden. Die Qualitätssicherung er-
folgt durch das laboreigene Qualitätssicherungssystem. Ex-
terne Qualitätskontrollen werden derzeit nicht angeboten.

Es haben bisher 2 internationale Ringstudien statt-
gefunden. Eine Goldstandardmethode kristallisierte sich 
dabei nicht heraus. Fazit beider Ringversuche war, dass  
ADAMTS13 Mangelzustände und starke Hemmkörper mit 
ausreichender Sicherheit erfasst werden können. 

Bewertung

Werte unter 5% gelten als spezifisch für eine TTP. Dies be-
deutet jedoch nicht, dass diese Patienten klinisch auffallen. 
Selbst nicht mehr messbare Aktivitäten können über Mo-
nate toleriert werden, bis es durch einen zweiten »Hit« zum 
Ausbruch der TTP kommt. Ob milde Verminderungen 
oder zu hohe Aktivitäten klinische Relevanz haben, ist bis-
her nicht geklärt. 

65.11.2 ADAMTS13-Antigen

Indikationen

Die Untersuchung erfolgt bei Verdacht auf das Vorliegen 
eines angeborenen oder erworbenen ADAMTS13-Mangels 
bei Patienten mit Verdacht auf thrombotische Mikroangio-
pathien.

Testprinzip 

Die Methode zur Bestimmung des ADAMTS13-Antigens 
ist ein Sandwich-ELISA. Das ADAMTS13-Antigen der zu 
untersuchenden Probe wird von dem an eine geeignete 

. Abb. 65.5. Nachweis der vWF-Hydrolyse durch ADMATS13 in der 
Multimeranalyse. Mit zunehmender Konzentration von ADAMTS13 
kommt es zu einer Abnahme der großen Multimere. Gleichzeitig 
kommt es zur Ausbildung der charakteristischen Triplettstruktur. Wäh-
rend die Zentralbande ihre Position nicht ändert, kommt es zunächst 
zur Ausbildung der inneren Subbanden (kleine Pfeile), die mit zuneh-
mender Konzentration der ADMATS13 auf Kosten der äußeren Sub-
banden (große Pfeile) langsam abnehmen
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Oberfläche (Mikrotiterplatte) gebundenen monoklonalen 
oder polyklonalen Antikörper extrahiert und anschlie-
ßend mittels eines enzymmarkierten Antikörpers gegen 
ADAMTS13 detektiert. 

Messgröße und Befundmitteilung

Messgröße ist das ADAMTS13 Antigen gemessen in % der 
Referenzpräparation. 

Untersuchungsmaterial

Sowohl Serum als auch Zitratplasma sind geeignet. Ein 
Transport in gefrorenem Zustand ist nicht erforderlich.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Der Referenzbereich liegt zwischen 60 und 120%. Die 
Messgrenze liegt bei 1%. Die Qualitätssicherung erfolgt 
durch das laboreigene Qualitätssicherungssystem. Externe 
Qualitätskontrollen werden derzeit nicht angeboten.

Bewertung

Die klinische Relevanz des ADAMTS13-Antigens ist 
schlechter belegt, als die der Aktivität. Patienten mit 
schwerem Krankheitsverlauf scheinen häufiger nicht nach-
weisbare ADAMTS13-Plasmaspiegel und -Aktivitäten auf-
zuweisen. 

65.11.3 Antikörper gegen ADAMTS13

Indikationen

Die Untersuchung erfolgt bei Verdacht auf das Vorliegen 
eines angeborenen oder erworbenen ADAMTS13-Mangels 
bei Patienten mit Verdacht auf thrombotische Mikroangio-
pathien.

Testprinzip

Funktionelle Tests. Zunächst wird analog des Bethesda-
Tests für Gerinnungsfaktoren ein Gemisch aus Normal-
plasma und hitzeinaktiviertem Patientenplasma für eine 
definierte Zeit inkubiert. Anschließend wird die Restaktivi-
tät in einem funktionellen Assay ermittelt. Um restliche 
ADAMTS13-Aktivität aus dem Patientenplasma zu entfer-
nen, wird eine Hitzeinaktivierung vorgenommen (40 min 
bei 56°C). Anschließend wird analog zum Bethesda-Test 
für Gerinnungsfaktoren ein Gemisch aus Normalplasma 
und Patientenplasma für eine definierte Zeit (z. B. 30 min 
bei 37°C) inkubiert und die Restaktivität in einem funktio-
nellen Assay ermittelt.

Antikörpertests. Die Antikörpertests erfassen humane 
IgG-Antikörper gegen ADAMTS13. Diese Antikörper kön-
nen entweder die Funktion von ADAMTS13 hemmen und/
oder ADAMTS13 vorschnell aus dem Blut eliminieren. Re-

kombinanter ADAMTS13 wird als Antigen auf einer Mikro-
titerplatte immobilisiert. Nach Inkubation mit der Plasma-
probe werden gebundene Antikörper mittels eines IgG-spe-
zifischen Antikörpers detektiert.

Messgröße und Befundmitteilung

Die Befundmitteilung erfolgt in Bethesda-Einheiten bzw. 
beim direkten Antikörpernachweis in U/ml. 

Untersuchungsmaterial

Beide Testprinzipien funktionieren im Plasma und im 
 Serum.

Störgrößen

Im ELISA-Test können Proben mit hohen Konzentrationen 
anderer Autoantikörper schwach positive Ergebnisse lie-
fern. 

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Als negativ gilt für den funktionellen Test ein Titer von 
<0,5 BE. Die Qualitätssicherung erfolgt durch das laborei-
gene Qualitätssicherungssystem. Externe Qualitätskontrol-
len werden derzeit nicht angeboten.

Bewertung

Bei Patienten mit Verdacht auf thrombotische Mikroangi-
opathien (primäre und sekundäre TTP, HUS, Coombs-ne-
gative Hämolysen mit intermittierender Thrombozytope-
nie) dient der Test zur Identifizierung derjenigen Patienten, 
bei denen Antikörper gegen ADAMTS13 vorliegen. Es gibt 
Hinweise, dass Antikörper in vivo dazu führen, dass nicht 
proteolysierter vWF zirkuliert und eine TTP auslösen kann, 
auch wenn die ADAMTS13-Aktivität normal oder nur 
leicht vermindert gemessen wird. 

Patienten mit hohen Antikörpertitern haben nicht 

selten kompliziertere Verläufe als die mit niedrigen 

Titern. Wenn die Antikörper nach klinischer Remissi-

on persistieren, sind rezidivierende Verläufe möglich.

65.11.4 Molekulargenetik des  
ADAMTS13-Mangels

Indikationen

Größtenteils ist der schwere ADAMTS13-Mangel durch 
Antikörper bedingt. Die hereditäre Form beruht auf  
ADAMTS13-Mutationen und wird Upshaw-Schulman-
Syndrom genannt. Die Mutationen sind über das gesamte 
Gen verteilt. Größtenteils beschränken sie sich auf einzelne 
Familien, allerdings ist die Mutation 4143insA – eine Foun-
dermutation – in der zentral- und nordeuropäischen Bevöl-
kerung besonders häufig. Auch die Missense-Mutation 

!

65.11 · Von-Willebrand-Faktor-spaltende Protease (ADAMTS13)



890  Kapitel 65 · Von-Willebrand-Faktor- und ADAMTS13-Diagnostik

65

R1060W findet sich in Europa gehäuft und ist interessan-
terweise zusätzlich mit dem Auftreten von inhibitorischen 
Antikörpern assoziiert. Die Gendiagnostik ist bei unklarem 
phänotypischem Befund (fraglicher oder fehlender Nach-
weis von Antikörpern gegen ADAMTS13) und als Basis für 
die genetische Beratung bei der hereditären Form indi-
ziert. 

Die Unterscheidung zwischen der erworbenen und 

der hereditären Form ist therapeutisch von erheb-

licher Bedeutung.

Testprinzip

In der Regel erfolgt die Gendiagnostik mittels PCR und 
direkter Sequenzierung durch Kapillarelektrophorese (grö-
ßere Deletionen oder Insertionen, komplexe Rearrange-
ments).

Messgröße und Befundmitteilung

Die qualitative Auswertung des Elektropherogramms er-
folgt visuell und elektronisch. Die Befundmitteilung erfolgt 
mittels Beschreibung der gefundenen Mutation(en) als Nu-
kleotidaustausch und ggf. als Aminosäureaustausch mit 
Interpretation des Ergebnisses.

Untersuchungsmaterial

Antikoaguliertes Vollblut eignet sich (vorzugsweise EDTA, 
Zitrat, Heparin ebenfalls möglich).

Störgrößen

Präanalytisch (Probenqualität), problematische Genregi-
onen.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Negativ- und Positivkontrollen werden mitgeführt.

Bewertung

Ist die Mutation bereits als kausal vorbeschrieben, bestä-
tigt der molekulargenetische Befund das Vorliegen eines 
ADAMTS13-Mangels. 

Bei noch nicht beschriebenen Mutationen gelten fol-
gende Bewertungskriterien: 

relativ sicherer Befund bei trunkierenden Mutationen 
(Nonsense-, Splice-Mutationen, Deletionen, Inserti-
onen),
wahrscheinlich kausal bei Missense-Mutationen, die 
offensichtlich die Funktion und/oder die Struktur des 
Proteins verändern können,
fraglicher Befund bei Missense-Mutationen und intro-
nischen Mutationen, deren Relevanz nicht erkennbar 
ist.

!
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Die Gruppe der Fibrinolysetests bilden Verfahren, die einzelne Fibrinolysefak-
toren oder die Funktionsfähigkeit des Fibrinolysesystems qualitativ oder quanti-
tativ messen. In der Routinediagnostik werden Fibrinolysetests eingesetzt, wenn 
klinisch der Verdacht auf eine hyper- oder hypofibrinolytische Störung besteht. 
Ein routinetauglicher Gruppen- oder Globaltest, der die wesentlichen Fibrinoly-
sekomponenten erfasst und als Screeningtest eingesetzt werden könnte, ist 
nicht verfügbar. 
 Bei Verdacht auf eine hyperfibrinolytische Störung erfüllt das Thrombelasto-
gramm am ehesten die Kriterien eines Globaltests, weist aber eine geringe Sen-
sitivität auf. Die Bestimmung der Plasminogenaktivität und der α2-Antiplasmin-
Aktivität sind Routinemethoden, die bei Verdacht auf eine hereditäre oder er-
worbene Fibrinolysestörung eingesetzt werden. Die Fibrinolysediagnostik wird 
ergänzt durch Bestimmung des Fibrinogens, der D-Dimer-Konzentration und 
der FXIII-Aktivität. Testverfahren, mit denen eine Bestimmung der Plasminogen-
aktivatoren, der Plasminogenaktivatorinhibitoren und der Plasminogen-α2-Anti-
plasmin-Komplexe erfolgt, werden in wissenschaftlichen Untersuchungen ein-
gesetzt und sind keine Routineparameter. 

66.1 Einleitung

Die Fibrinolysediagnostik wird eingesetzt, um eine angebo-
rene oder erworbene Störung des Fibrinolysesystems zu 
erkennen. Ein Globaltest, der die Funktionsfähigkeit des 
Fibrinolysesystems abbilden kann, existiert nicht. Die mit 
dieser Intention entwickelte Euglobulinlysezeit hat sich in 
der Routinediagnostik nicht durchgesetzt, weil sie in ihrer 
Durchführbarkeit technisch zu aufwendig ist und eine Au-
tomatisierung nicht möglich ist.

Auch die häufig als Gobaltest postulierte Thrombelas-
tographie ist nicht ausreichend sensitiv, um eine Fibrinoly-
sestörung nachzuweisen. Ein neuer Testansatz, der mögli-
cherweise als Globaltest geeignet ist, wurde kürzlich publi-
ziert (Rijken et al. 2008). In diesem Testverfahren wird 
durch Thrombinzugabe bereits während der Blutabnahme 
ein Gerinnsel erzeugt und anschließend die Fibrinolyserate 
in An- und Abwesenheit des Plasmininhibitors Aprotinin 
durch Bestimmung des Fibrindegradationsprodukts ge-
messen. Eine Validation in der klinischen Routine ist für 
diesen Test bisher jedoch noch nicht erfolgt. 

Besteht der Verdacht auf das Vorliegen einer Fibrinoly-
sestörung wird meist eine Bestimmung der Fibrinolysepa-
rameter Plasminogen und α2-Antiplasmin durchgeführt. 
Ergänzend erfolgt eine Bestimmung des Fibrinogens, des 
D-Dimers und der Faktor-XIII-Aktivität. Bei Verdacht ei-
ner Hyperfibrinolyse erfolgt die Bestimmung eines Throm-
belastogramms. Besteht der Verdacht auf das Vorliegen ei-
ner angeborenen Fibrinolysestörung können molekular-
genetische Untersuchungen in Abhängigkeit von der 
Phänotypanalyse das Vorliegen einer hereditären Störung 
untermauern. 

> Einleitung 

66.2 Euglobulinlysezeit

Die Euglobulinlysezeit (ELT) wurde 1948 von Macfarlane 
und Biggs mit dem Ziel entwickelt, die Aktivität des fibri-
nolytischen Systems global zu erfassen (Macfarlane u. 
 Biggs 1948). Eine Zitratplasmaprobe wird durch Zugabe 
von kalter Essigsäure präzipitiert. Das Präzipitat enthält 
Fibrinogen, Plasminogen und die im Plasma vorhande-
nen Plasminogenaktivatoren, während die Plasminogen-
aktivatorinhibitoren fast nicht mitgefällt werden. Anschlie-
ßend wird das Präzipitat gelöst und durch Zugabe von 
0,025 mol/l Kalziumchlorid ein Fibrinogengerinnsel er-
zeugt. Anschließend wird die Zeit bis zur Auflösung des 
Fibringerinnsels während einer Inkubation bei 37°C ge-
messen (Copley et al. 1959). 

Zur Interpretation der ELT-Werte wird meist ein Be-
wertungsmaßstab eingesetzt, der den Fibrinolysezeiten ei-
nen Punktwert zuordnet (. Tab. 66.1; Glassman et al. 1993). 

. Tab. 66.1. Score zur Bewertung der Euglobulinlysezeit (nach 
Sié u. Steib 2006)

ELT [min] Punkte Bewertung

>90 0 Keine Hyperfibrinolyse

60–90 1 Milde Hyperfibrinolyse

30–59 2

Hyperfibrinolyse15–29 3

5–14 4

<5 5 Schwere Hyperfibrinolyse
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In der klinischen Routinediagnostik hat sich die Euglobu-
linlysezeit aufgrund der schwierigen Testhandhabung mit 
dem Fehlen einer Automatisierbarkeit und erheblichen 
Testvariabilitäten nicht durchgesetzt. In wissenschaftlichen 
Untersuchungen und klinischen Studien wird sie als Refe-
renzmethode eingesetzt.

66.3 Fibrinolysethrombelastogramm 

Indikationen 

Indikationen zur Durchführung der Thrombelastographie-
untersuchung sind der Verdacht einer Hyperfibrinolyse 
und die Überwachung einer Fibrinolysetherapie. Eine 
mögliche weitere Indikation ist die Überwachung einer 
Therapie mit Antifibrinolytika.

Testprinzip 

Das Thrombelastogramm bildet die mechanische Stabilität 
des Gerinnsels ab. Eine nach erfolgter Gerinnselbildung ein-
setzende Fibrinolyse reduziert die Stabilität des Gerinnsels. 
Diese zeitabhängige Abnahme der Gerinnselstabilität ist ein 
Maß für die Fibrinolyseaktivität. Durch parallele Messungen 
in An- und Abwesenheit eines spezifischen Plasmininhibi-
tors wie Aprotinin kann die Spezifität des Testverfahrens 
durch Bildung eines Fibrinolyseindex verbessert werden 
(Gallimore et al. 2005; Luddington 2005). 

Messgröße und Befundmitteilung

Messgröße ist die zeitabhängige Veränderung der Gerinn-
selfestigkeit, ausgedrückt als Amplitudenhöhe. Ausgehend 
von der maximalen Amplitudenhöhe wird in bestimmten 
Zeitabständen die Amplitudenhöhe ermittelt und der Ab-
fall in Prozent bezogen auf die Maximalamplitude ausge-
drückt. Zur Ermittlung des Fibrinolyseindex wird der im 
Aprotininansatz ermittelte Abfall der Gerinnselfestigkeit 
durch den im NaCl-Ansatz geteilt. 

Untersuchungsmaterial

Die Untersuchung erfolgt mit Vollblut, das mit Zitrat anti-
koaguliert wurde. 

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Die Referenzbereiche werden laborspezifisch definiert. 
Der Fibrinolyseindex liegt bei gesunden Probanden meist 
zwischen 0,95 und 1. Zur internen Qualitätskontrolle soll-
ten regelmäßig Blutproben von gesunden Probanden ge-
messen werden. Eine externe Qualitätskontrolle ist nur 
durch Laborvergleichsmessungen möglich.

Störgrößen

Lange Transport- und Lagerungszeiten der Blutprobe kön-
nen zu einer Inaktivierung der in der Blutprobe vorhande-

nen Plasminogenaktivatoren durch den Plasminogenakti-
vatorinhibitor führen. 

Bewertung

Ein pathologisch gemessener Hyperfibrinolyseindex ist be-
weisend für das Vorliegen einer Hyperfibrinolyse. Umge-
kehrt kann eine fehlende Einschränkung der Gerinnselfes-
tigkeit eine Hyperfibrinolyse nicht ausschließen. Ursache 
ist die begrenzte Sensitivität des Testverfahrens.

66.4 Plasminogenaktivatoren und  
Plasminogenaktivatorinhibitoren

Indikationen 

In der Routinediagnostik von hämostaseologisch rele-
vanten Fibrinolysestörungen wird die Bestimmung der 
Plasminogenaktivatoren (PA) und der Plasminogenaktiva-
torinhibitoren (PAI) nicht eingesetzt. Die Bestimmung die-
ser Parameter bleibt wissenschaftlichen Untersuchungen 
vorbehalten. In der Dignitätsbeurteilung von verschie-
denen soliden Tumoren wie dem Mammakarzinom werden 
beide Parameter als prognostisch relevante Biomarker ein-
gesetzt (Desotes et al. 2008). 

Testprinzip

Plasminogenaktivatoren. Zur Bestimmung der PA werden 
monoklonale und polyklonale Antikörper eingesetzt. Im 
Enzyme-Capture-Assay wird der Plasminogenaktivator 
über einen Fängerantikörper an eine Festphase gebunden 
und anschließend über die Bestimmung der enzymatischen 
Aktivität durch die Hydrolyserate eines Peptidsubstrats 
quantifiziert. Durch Verwendung eines Zweitantikörpers 
ist eine Bestimmung der Antigenkonzentration möglich. 

Plasminogenaktivatorinhibitor. Die Bestimmung des PAI 
erfolgt mit einem funktionellen oder einem immunolo-
gischen Testverfahren. Zur funktionellen Bestimmung wird 
an einer Trägersubstanz gebundenes t-PA mit der Plasma-
probe inkubiert. Entsprechend der Konzentration an PAI in 
der Plasmaprobe bilden sich t-PA-PAI-Komplexe. Nach 
einem Waschschritt wird der Anteil an nicht komple-
xiertem, aktivem t-PA mit einem Peptidsubstrat oder über 
die Rate der Plasminogenaktivierung gemessen. Die t-PA-
Aktivität ist umgekehrt proportional zur in der Plasmapro-
be vorhandenen PAI-Konzentration. Die immunologischen 
Verfahren messen die PAI-Konzentration mit monoklo-
nalen und polyklonalen Antikörpern. 

Messgröße und Befundmitteilung

Die Messgröße ist abhängig von der eingesetzten Testkon-
figuration. Im ELISA-Verfahren wird die Änderung der 
optischen Dichte oder die Generierung eines Fluoreszenz-
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signals gemessen, während in funktionellen Testverfahren 
der Substratumsatz gemessen wird. Eine standardisierte 
Einheit zur Befundübermittlung existiert nicht. Mit Stan-
dardnormalplasma oder mit gereinigten PA oder PAI kann 
eine Referenzkurve erstellt werden.

Untersuchungsmaterial

Das zur PA und PAI-Bestimmung verwendete Plasma muss 
mit einem Zitratantikoagulans mit einem niedrigen pH-
Wert <4 (Stabilyte-Röhrchen) antikoaguliert werden (Ran-
by 1989). Zitratplasma ist zur Bestimmung der PA und PAI 
ungeeignet, da durch Bildung von PA-PAI-Komplexen 
nach der Blutabnahme eine Abnahme der Analytkonzent-
rationen auftreten kann. Die Blutabnahme mit einem un-
geeigneten Antikoagulans ist die häufigste Störgröße in der 
PA- und PAI-Betimmung.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Die Erstellung der Referenzbereiche erfolgt laborspezifisch. 
Eine interne Qualitätskontrolle ist mit einem Standardnor-
malplasma und einem standardisierten pathologischen 
Plasma möglich. Eine externe Qualitätskontrolle ist durch 
Laborvergleichsmessungen möglich. Ringversuche werden 
nicht angeboten.

66.5 Plasminogen

Indikationen

Die Plasminogenbestimmung ist indiziert bei Patienten mit 
einem angeborenen oder erworbenen Plasminogenmangel 
und bei Verdacht einer Hyperfibrinolyse, beispielsweise im 
Rahmen einer Leberfunktionsstörung.

Testprinzip

Die funktionelle Bestimmung von Plasminogen basiert auf 
dem amidolytischen Nachweis von Plasminogen-Strepto-
kinase-Komplexen (Friberger et al. 1978). Der Plasmaprobe 
wird Streptokinase im Überschuss zugesetzt, sodass das 
vorhandene Plasminogen komplett mit Streptokinase kom-
plexiert wird. Dadurch wird das aktive Zentrum von Plas-
minogen auch ohne Aktivierung zu Plasmin für Peptid-
substrate zugänglich. Das ermöglicht die Bestimmung der 
Plasminogenkonzentration durch die Substratumsatzrate. 

Aufgrund dieses Messprinzips wurde der Begriff der 
Plasminogenaktivität geprägt, auch wenn dieser Begriff 
nicht korrekt ist, da Plasminogen keine proteolytische Ak-
tivität besitzt. Korrekt wird mit diesem Testverfahren die 
Konzentration an aktivierbarem Plasminogen erfasst.

Eine immunologische Bestimmung der Plasminogen-
konzentration durch Verwendung von Antikörpern ist 
ebenfalls möglich.

Messgröße und Befundmitteilung 

In der funktionellen Bestimmung ist die Messgröße die Hy-
drolyserate eines Peptidsubstrats, gemessen in Form einer 
Farbstofffreisetzung oder in der Generierung eines Fluores-
zenzsignals. Anhand einer Referenzkurve mit Standard-
normalplasma erfolgt eine Umrechnung in Prozentwerte.

Untersuchungsmaterial

Die Bestimmung erfolgt aus Zitratplasma.

Störgrößen

Das Vorliegen von Proteasen mit niedriger Spezifität kann 
zu falsch-hohen Plasminogenwerten führen. Umgekehrt 
werden bei Anwesenheit eines Plasmininhibitors wie Apro-
tinin im Plasma falsch-niedrige Werte gemessen. Werden 
chromogene Peptidsubstrate eingesetzt, ist eine Bestim-
mung in hämolytischen Plasmen nicht möglich.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Referenzbereiche werden durch Analysen von Plasmapro-
ben eines für die Analytik repräsentativen Referenzkollektivs 
erstellt. Typischerweise liegen die Referenzwerte zwischen 
70 und 120% bezogen auf ein Standardnormalplasma. Die 
interne Qualtitätskontrolle erfolgt durch ein Kontrollpro-
bensystem, wobei die Plasmaproben Plasminogen in norma-
ler und in niedriger Konzentration enthalten. Zur externen 
Qualitätskontrolle werden Ringversuche angeboten.

Bewertung

Erniedrigt gemessene Plasminogenwerte belegen einen an-
geborenen oder erworbenen Plasminogenmangel. Beim 
hereditären Plasminogenmangel liegen die Plasminogen-
aktivitäten in der Regel unter 50%. Zur Sicherung der Dia-
gnose eines hereditären Plasminogenmangels sollten min-
destens 2 unabhängig voneinander gewonnene Blutproben 
untersucht werden. Erhöhte Plasminogenaktivitäten sind 
ein Hinweis auf eine Plasminämie. Sie können bei Hyper-
fibrinolysen und systemischen Fibrinolysetherapien ge-
messen werden. 

Im Referenzbereich liegende oder erniedrigte Plas-

minogenaktivitäten schließen eine Hyperfibrinolyse 

nicht aus. Besteht klinisch kein Hinweis auf eine Hy-

perfibrinolyse, sind erhöht gemessene Plasminogen-

aktivitäten ohne Bedeutung.

66.6 α2-Antiplasmin

Indikationen

Die α2-Antiplasmin-Bestimmung ist indiziert bei Patienten  
mit dem Verdacht auf eine angeborene oder erworbene 
Hyperfibrinolyse.

!
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Testprinzip

Die Bestimmung der α2-Antiplasmin-Aktivität erfolgt mit 
einem indirekten Messprinzip, in dem die Inaktivierungs-
rate von exogen zugesetztem Plasmin gemessen wird (Fri-
berger et al. 1978). Der Plasmaprobe wird eine definierte 
Konzentration an gereinigtem Plasmin zugesetzt und nach 
einer Inkubationsperiode die Menge an nicht inaktiviertem 
Plasmin durch die Umsatzrate eines Peptidsubstrats ge-
messen. 

Eine immunologische Bestimmung der α2-Antiplas-
min-Konzentration ist mit polyklonalen oder monoklo-
nalen Antikörpern ebenfalls möglich, findet in der Routi-
nediagnostik aber keine Anwendung. 

Messgröße und Befundmitteilung 

Bei der funktionellen Bestimmung ist die Messgröße die Hy-
drolyserate eines Peptidsubstrats. Anhand einer Referenzkur-
ve mit Standardnormalplasma erfolgt eine Umrechnung in 
Prozentwerte.

Untersuchungsmaterial

Die Bestimmung erfolgt aus Zitratplasma.

Störgrößen

Das Vorliegen von Proteasen mit niedriger Spezifität kann 
zu falsch-niedrigen α2-Antiplasmin-Aktivitätswerten füh-
ren. Umgekehrt werden bei Anwesenheit eines Plasminin-
hibitors wie Aprotinin im Plasma falsch-hohe Werte ge-
messen. Werden chromogene Peptidsubstrate eingesetzt, 
ist eine Bestimmung in hämolytischen Plasmen nicht 
möglich.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Referenzbereiche werden durch Analysen von Plasmapro-
ben eines für die Analytik repräsentativen Referenzkollek-
tivs erstellt. Typischerweise liegen die Referenzwerte zwi-
schen 70 und 120% bezogen auf ein Standardnormalplas-
ma. Die interne Qualtitätskontrolle erfolgt durch ein 
Kontrollprobensystem, wobei die Plasmaproben α2-Anti-
plasmin in normaler und in niedriger Konzentration ent-
halten. Zur externen Qualitätskontrolle werden Ringver-
suche angeboten.

Bewertung

Erniedrigt gemessene α2-Antiplasmin-Aktivitätswerte be-
legen einen angeborenen oder erworbenen α2-Antiplas-
min-Mangel. Beim hereditären α2-Antiplasmin-Mangel 
können spontane Hyperfibrinolyseblutungen bei Werten 
<30% auftreten. Erhöhte α2-Antiplasmin-Aktivitätswerte 
haben keine klinische Relevanz.

66.7 Plasmin-α2-Antiplasmin-Komplexe

Indikation

Die Inaktivierung von Plasmin durch α2-Antiplasmin 
führt zur Bildung von Plasmin-α2-Antiplasmin-(PAP-) 
Komplexen, die im Plasma mit einer Halbwertszeit von 
4,5 h zirkulieren (Kang et al. 2005). Die Konzentration an 
PAP-Komplexen ist daher ein Maß für eine Plasminbil-
dung mit anschließender Inaktivierung des Plasmins durch 
α2-Antiplasmin. Eine Indikation für die Bestimmung der 
PAP-Komplexe ist deswegen der Nachweis einer Plasmin-
ämie. Die langen Testlaufzeiten und eine zurzeit nicht be-
legte klinische Relevanz der PAP-Werte haben dazu ge-
führt, dass die PAP-Bestimmung außerhalb von wissen-
schaftlichen Untersuchungen und klinischen Studien nicht 
eingesetzt wird. 

Testprinzip

Die Bestimmung der PAP-Komplexe erfolgt mit einem An-
tikörper, der ein Neoepitop des PAP-Komplexes erkennt, 
oder durch Kombination eines Plasminogenantikörpers 
mit einem α2-Antiplasmin-Antikörper. Dabei werden ein 
Antikörper zur Immobilisation des PAP-Komplexes und 
ein Antikörper zur Detektion eingesetzt. 

Messgröße und Befundmitteilung 

Eine Referenzkurve wird mit gereinigten PAP-Komplexen 
erstellt. Die Analytgröße ist ng/ml.

Untersuchungsmaterial

Die Bestimmung erfolgt aus Zitratplasma.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Ein Referenzbereich wird laborintern erstellt. Ein typischer 
Referenzbereich liegt zwischen 160 und 600 ng/ml. Die 
interne Qualitätskontrolle erfolgt mit Kontrollproben. 
Eine externe Qualitätskontrolle ist durch Laborvergleiche 
möglich.

Bewertung

Erhöhte PAP-Spiegel belegen eine verstärkte intravasale 
Generierung von Plasmin mit nachfolgender effektiver In-
aktivierung durch α2-Antiplasmin. Deswegen sind erhöhte 
PAP-Spiegel nicht gleichbedeutend mit einer klinisch rele-
vanten Hyperfibrinolyse. Erniedrigte PAP-Spiegel werden 
bei einem α2-Antiplasmin-Mangel gemessen und sind ver-
einbar mit einer Hyperfibrinolyse. 

66.7 · Plasmin-α2-Antiplasmin-Komplexe
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66.8 Thrombin-activalable  
fibrinolysis inhibitor (TAFI)

Indikationen

In aktivierter Form ist TAFI eine Carboxypeptidase der B-
Gruppe, die Lysin vom C-terminalen Ende der Fibrinpoly-
mere abschneidet. Die dadurch ausgelöste verminderte 
Sensitvität gegenüber Plasmin erklärt den antifibrinoly-
tischen Effekt von TAFI. Aktiviert wird TAFI durch den 
Thrombin-Thrombomodulin-Komplex. Der klinische Stel-
lenwert von TAFI ist unklar. Deswegen gibt es außerhalb 
von wissenschaftlichen Untersuchungen und klinischen 
Studien keine Indikation zur TAFI-Bestimmung.

Testprinzip

Zur funktionellen Bestimmung wird das in der Plasmaprobe 
vorhandene TAFI durch Zugabe von Thrombin-Thrombo-
modulin-Komplexen aktiviert (Frère et al. 2005). Eine Quan-
tifizierung des aktivierten TAFI erfolgt über die Hydrolyse-
rate eines chromogenen Peptidsubstrats. Dieses TAFI-Subs-
trat ist so aufgebaut, dass es durch Spaltung seine Farbe 
verliert. Deswegen ist in dieser Testkonfiguration die Abnah-
me der optischen Dichte proportional zur TAFI-Aktivität.

Mit monoklonalen und polyklonalen Antikörpern ist 
eine immunologische Bestimmung von TAFI möglich. 

Messgröße und Befundmitteilung 

Bei der funktionellen Bestimmung ist die Messgröße die 
Hydrolyserate eines Peptidsubstrats. Anhand einer Refe-
renzkurve mit einem gereinigten TAFI-Standard erfolgt 
eine Umrechnung in Prozentwerte.

Untersuchungsmaterial

Die Bestimmung erfolgt aus Zitratplasma.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Für den funktionellen TAFI-Test wird in der Literatur ein 
Referenzwert von 50–150% angegeben (Frère et al. 2005). 
Eine interne Qualitätskontrolle erfolgt mit 2 Kontrollpro-
ben, die TAFI in physiologischer und niedriger Konzentra-
tion enthalten. Eine externe Qualitätskontrolle ist durch 
Laborvergleichstestungen möglich. Externe Ringversuche 
werden nicht angeboten.

Bewertung

Die klinische Relevanz von erhöht oder erniedrigt gemes-
senen TAFI-Werten ist unklar.
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67 Die D-Dimer-Bestimmung hat einen gesicherten Stellenwert in der Diagnostik 
der venösen Thrombose und der Lungenembolie. Verfahren zur D-Dimer-Be-
stimmung werden in verschiedenen Testkonfigurationen angeboten. Die beste 
diagnostische Sensitivität wird mit ELISA-Verfahren erreicht. Zusammen mit der 
Bewertung der klinischen Wahrscheinlichkeit können mit diesen Verfahren be-
stimmte und unterhalb der Entscheidungsgrenze liegende D-Dimer-Konzentra-
tionen das Vorliegen einer tiefen Beinvenenthrombose mit einem prädiktiven 
Wert von annähernd 100% ausschließen. Die mit unterschiedlichen Testverfah-
ren bestimmten D-Dimer-Werte sind nur bedingt vergleichbar. Deswegen müs-
sen für jeden D-Dimer-Test eigene Grenzwerte und Entscheidungsgrenzen erho-
ben werden. 

Indikationen

Die D-Dimer-Bestimmung ist ein validiertes Verfahren in 
der Diagnostik der tiefen Beinvenenthrombose und der 
Lungenembolie. Auch in der Diagnostik venöser Thrombo-
sen an anderen Lokalisationen wird der D-Dimer-Test ver-
wendet. Darüber hinaus wird die D-Dimer-Bestimmung 
immer eingesetzt, wenn der Nachweis einer Bildung von 
quervernetztem Fibrin mit anschließender Fibrinolyse er-
bracht werden soll, wie dies z. B. beim Verdacht auf das 
Vorliegen einer Hyperfibrinolyse oder einer disseminierten 
intravasalen Gerinnung der Fall ist. 

Eine noch nicht eindeutig belegte Indikation liegt in der 
Risikobewertung nach Beendigung der Antikoagulations-
phase nach einer tiefen Beinvenenthrombose. Außerdem 
könnte der D-Dimer-Wert einen geeigneten Surrogatpara-
meter zur Beurteilung der Effektivität einer Antikoagulati-
on darstellen. 

Hintergrund 

Das D-Dimer ist ein Fibrinfragment, das durch Plasmin-
verdau aus quervernetztem Fibrin freigesetzt wird. Wie  
in . Abb. 67.1 schematisch dargestellt, bilden 2 durch 

> Einleitung 

 kovalente Quervernetzung miteinander verbundene D-Do-
mänen das zentrale und namensgebende Element des D-Di-
mers. Der zur D-Dimer-Bildung führende Plasminverdau 
erzeugt im Bereich der D-Domäne ein Neoepitop, das eine 
Bestimmung des D-Dimers durch spezifische Antikörper 
ermöglicht. Von der Qualität dieser Antikörper hängt we-
sentlich die Spezifität und Sensitivität des D-Dimer-Tests ab. 
Das Fibrinmolekül ist ein mehrdimensional vernetztes Poly-
mer. Deswegen können durch Plasminverdau unterschied-
lich große Fibrinfragmente entstehen, die das D-Dimer-Mo-
tiv tragen. Die daraus resultierende Antigenheterogenität 
kann Unterschiede zwischen den einzelnen Testverfahren 
zur D-Dimer-Bestimmung erklären (Dempfle 2005). 

Testprinzip 

Zum Nachweis des D-Dimers stehen verschiedene Test-
verfahren zur Verfügung, die unterschiedliche immunolo-
gische Testprinzipien einsetzen. Im klassischen ELISA-
 Verfahren wird das D-Dimer-Antigen mit einem fest-
phasengekoppelten Antikörper, der spezifisch das 
D-Dimer-Neoepitop erkennt, gebunden und anschließend 
mit einem Zweitantikörper durch ein Detektionssystem auf 
der Basis einer Farbstoff- oder Fluoreszenzentwicklung 
quantifiziert. Durch den Einsatz von Antikörper tragenden 
Latexpartikeln ist eine turbidometrische Auswertung der 
Antigen-Antikörper-Reaktion möglich. Derartige latexver-
stärkte Testverfahren können mit den meisten Gerinnungs-
automaten analysiert werden (Dempfle 2005).

Eine Bestimmung des D-Dimers im Vollblut ist durch 
Einsatz eines Hybridantikörpers möglich, der gleichzeitig 
ein Erythrozytenantigen und das D-Dimer-Neoeptitop er-
kennt. Ab einer bestimmten D-Dimer-Konzentration 
kommt es dadurch zu einer makroskopisch sichtbaren 
Erythrozytenagglutination. 

Messgröße und Befunderhebung

Die Messgröße ist abhängig von der Testkonfiguration und 
besteht beispielsweise bei den ELISA-Verfahren in der Än-

. Abb. 67.1. Schematische Darstellung der Bildung und der Struktur 
des D-Dimer-Fragments. E zentrale E-Domäne; D D-Domäne
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derung der optischen Dichte oder eines anderen optischen 
Signals. Bei quantitativen Verfahren erfolgt anhand einer 
Referenzkurve die Umrechnung in D-Dimer-Konzentrati-
onen, die in μg/ml oder mg/l angegeben werden. Alternativ 
werden von einigen Herstellern die D-Dimer-Konzentrati-
onen in Fibrinequivalenten angegeben. Dabei entspricht 
1 mg/l Fibrinequivalent etwa 0,5 mg/l D-Dimer. Ein natio-
naler oder internationaler Referenzstandard wurde bisher 
noch nicht definiert. Eine Ursache ist die oben beschrie-
bene Antigenheterogenität. 

In den semiquantitativen Verfahren erfolgt anhand 
eines testspezifisch festgelegten Grenzwerts eine Differen-
zierung zwischen negativen und positiven Testergebnissen.

Untersuchungsmaterial

Die quantitative Bestimmung der D-Dimer-Konzentration 
erfolgt aus Zitratplasma. Eine semiquantitative Bestim-
mung ist mit Vollblut möglich. 

Referenzbereich

Der D-Dimer-Wert ist altersabhängig und nimmt mit 
 steigendem Lebensalter zu (Harper et al. 2007). Dies sollte 
in der Erstellung von Referenzbereichen berücksichtigt 
werden. 

Die für den diagnostischen Einsatz des D-Dimer-Werts 
erforderlichen Entscheidungsgrenzen werden in entspre-
chenden Diagnosemanagementstudien erhoben. Auf diese 
Weise wurde auch die Entscheidungsgrenze von 0,5 μg/ml 
ermittelt, die von den meisten ELISA-basierten Verfahren 
genutzt wird und bei deren Unterschreiten das Vorliegen 
einer tiefen Beinvenenthrombose oder einer Lungenembo-
lie als unwahrscheinlich gilt. 

Für jede klinische Indikation, in der die D-Dimer-

 Bestimmung diagnostisch genutzt werden soll, 

 müssen entsprechende Entscheidungsgrenzen 

 definiert werden.

Störgrößen

Die Größenverteilung der D-Dimer-Fragmente beeinflusst 
die Testergebnisse in Abhängigkeit von dem eingesetzten 
Testverfahren. Im Vollbluttest unter Einsatz des Hybridan-
tikörpers sind kleinere Fragmente weniger gut geeignet, die 
Abstände zwischen den Erythrozyten zu überbrücken. Des-
wegen kann ein hoher Anteil an kleinen D-Dimer-Frag-
menten in diesem Testansatz zu falsch-negativen Befunden 
führen (Edlund u. Nilsson 2006). 

Im ELISA-Verfahren bieten große D-Dimere eine hohe 
Antigendichte für den Sekundärantikörper, da dieser in der 
Regel nicht spezifisch für das D-Dimer-Neoepitop ist. Bei 
einem relativ hohen Anteil an großen D-Dimer-Frag-
menten können deswegen falsch-hohe Konzentrationen 
gemessen werden. 

!

Wie bei allen anderen Antigen-Antikörper-Reaktionen 
kann das Messsystem durch hohe Konzentrationen von en-
dogenen Substanzen wie Triglyzeride, Hämoglobin, Biliru-
bin, Gesamtprotein und Rheumafaktoren gestört werden 
(Wissel 2007). 

Bewertung

Erhöhte D-Dimer-Konzentrationen sind von 2 Reakti-
onsabläufen abhängig. Zum einen muss über die Aktivie-
rung der plasmatischen Gerinnungskaskade quervernetztes 
Fibrin gebildet werden und zum anderen muss dieses quer-
vernetzte Fibrin durch Fibrinolyse gespalten werden. 

Bei der akuten tiefen Beinvenenthrombose sind beide 
Voraussetzungen gegeben, sodass hier fast immer erhöhte 
D-Dimer-Werte erhoben werden. Aber auch bei anderen 
klinischen Konstellationen ist diese Voraussetzung gege-
ben. Dies erklärt, warum das D-Dimer in der Thrombose-
diagnostik zwar eine hohe Sensitivität, aber nur eine geringe 
Spezifität aufweist. Umgekehrt wird auch deutlich, warum 
eine sehr geringe Thrombusmasse, wie sie bei Verschlüssen 
kleiner Gefäße und von Arterien zu erwarten ist, nicht ty-
pischerweise zu einem diagnostisch verwertbaren D-Di-
mer-Anstieg führt. Die Interpretation einer D-Dimer-Be-
stimmung ist deswegen von der klinischen Konstellation 
abhängig.

Für verschiedene D-Dimer-Tests wurde die diagnosti-
sche Sensitivität und Spezifität zum Nachweis einer tiefen 
Beinvenenthrombose untersucht. In 3 verschiedenen Stu-
dien konnte gezeigt werden, dass von den Patienten mit 
Thromboseverdacht, die mit dem Vollbluttest SimpliRed 
negativ gestestet wurden und bei denen unter Berücksich-
tigung der klinischen Wahrscheinlichkeit eine Thrombose 
ausgeschlossen wurde, in einer 3-monatigen Nachbeobach-
tungszeit 1,8–2,4% eine Thrombose entwickelten (Tick et 
al. 2002; Michiels et al. 2006). Der daraus abgeleitete nega-
tiv-prädiktive Wert liegt zwischen 97,6–98,2%. Die für ei-
nen diagnostischen Test in dieser Konstellation geforderte 
Sensitivität von >99% wird damit nicht errreicht (Michiels 
et al. 2005). 

Von den quantitativen ELISA-Verfahren ist der Vidas-
D-Dimer bisher am intensivsten untersucht worden. In ei-
ner Vielzahl von Studien, die zusammen mehr als 5.000 
Patienten einschließen, wurde mit diesem Test eine dia-
gnostische Sensitivität für den Ausschluss einer tiefen Bein-
venenthrombose zwischen 99 und 100% ermittelt. Dieses 
Testverfahren gilt daher als Goldstandard, an dem sich an-
dere Firmen in der Entwicklung ihrer D-Dimer-Tests ori-
entieren. Auch andere quantitative Verfahren zeigen ähn-
lich gute Werte. Die Spezifität eines positiven D-Dimer-
Tests zum Nachweis einer tiefen Beinvenenthrombose liegt 
zwischen 30 und 50% (Michiels et al. 2006).

Besteht der klinische Verdacht auf das Vorliegen einer 
Hyperfibrinolyse können erhöhte D-Dimer-Werte diesen 
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Verdacht untermauern (7 Kap. 30.7). Die systemische Ge-
rinnungsaktivierung mit nachfolgender sekundärer Hyper-
fibrinolyse induziert bei Patienten mit einer disseminierten 
intravasalen Gerinnung erhöhte D-Dimer-Werte. Das Aus-
maß der D-Dimer-Erhöhung und der Verlauf ermöglichen 
eine Bewertung der Krankheitsaktivität und des Erfolgs von 
therapeutischen Maßnahmen. 

Klinische Studien haben gezeigt, dass eine Abschätzung 
des Rezidivrisikos einer Thrombose nach Beendigung der 
oralen Antikoagulation durch Bestimmung des D-Dimers 
möglich ist. Patienten mit erhöhten D-Dimer-Werten zei-
gen im Vergleich zu Patienten mit einem nicht erhöhten 
D-Dimer-Wert ein 2,27-fach erhöhtes Rezidivrisiko (Pala-
retti et al. 2006). 
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Das Antithrombin-Heparin- und das Protein-C-System sind antikoagulatorische 
Regulationsmechanismen. Funktionsstörungen beider Systeme sind mit einem 
erhöhten venösen Thromboserisiko verbunden. Die Parameter Antithrombin, 
Protein C, Protein S und APC-Resistenz bilden deswegen in der Thrombophiliedi-
agnostik Routineparameter, zu deren Bestimmung verschiedene Testkonfigurati-
onen kommerziell angeboten werden. Weitere Störungen des Protein-C-Systems 
wie eine verminderte APC-Bildung können demgegenüber zurzeit mit Routine-
testen nicht abgebildet werden.

68.1.1 Antithrombinbestimmung

Hintergrund und Indikationen

Antithrombin (AT) ist ein Serinproteaseinhibitor, der vor 
allem die Aktivität der Serinproteasen Faktor Xa (FXa) und 
Thrombin durch kovalente Komplexbildung reguliert 
(7 Kap. 26). Eine Verminderung der Antithrombinaktivität, 
ausgelöst durch einen Antithrombinmangel oder durch ein 
dysfunktionelles Protein, beeinträchtigt die Regulation der 
Thrombinbildung. 

Indikationen zur Antithrombinbestimmung sind:
Verdacht auf das Vorliegen einer Thrombophilie,
Verdacht auf das Vorliegen eines erworbenen Anti-
thrombinmangels durch eine Leberfunktionsstörung 
oder durch einen erhöhten Umsatz, beispielsweise 
durch eine DIC (disseminierte intravasale Gerin-
nung),
inadäquate antikoagulatorische Antwort nach Gabe 
eines unfraktionierten Heparins,
Monitoring einer Antithrombinsubstitutionstherapie. 

Testprinzip 

Die Antithrombinaktivität wird mit einem Enzyminhibiti-
onstest gemessen (Meijer et al. 2006). Wie in . Abb. 68.1 
schematisch dargestellt, wird der vorverdünnten Plasma-
probe FXa oder Thrombin in definierter Konzentration 
zugegeben. Die gleichzeitige Zugabe von unfraktioniertem 
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> Einleitung 

Heparin und eines Fibrinpolymerisationshemmers be-
schleunigt die Enzym-Inhibitor-Komplexbildung und ver-
hindert die Fibrinbildung. Nach einer Inkubationszeit wird 
die Konzentration an nicht inaktiviertem Enzym über die 
Hydrolyserate eines Peptidsubstrats gemessen. Die Anti-
thrombinaktivität ist umgekehrt proportional der gemes-
senen Restaktivität von FXa oder Thrombin (FIIa). 

Eine Antigenbestimmung ist mit polyklonalen Anti-
körpern möglich, die in verschiedenen Assayformaten, wie 
z. B. einem ELISA, eingesetzt werden können. 

Messgröße und Befundmitteilung

Durch Mitführen einer Referenzkurve aus seriell ver-
dünntem Humanplasma kann die gemessene Hydrolyse-
rate eines Peptidsubstrats in prozentuale Aktivitätswerte 
umgerechnet werden. Auch in der Antigenbestimmung 
werden die ermittelten Befunde auf ein Standardnormal-
plasma bezogen und in prozentualen Werten ausgedrückt. 

Untersuchungsmaterial

Die Bestimmung erfolgt aus Zitratplasma. Nach Blutabnah-
me sollte die Vollblutprobe innerhalb von 3 Tagen bearbei-
tet werden. 

Störgrößen

Je nachdem, ob FXa oder Thrombin als Messenzym einge-
setzt wird, kann es bei Behandlung des Patienten mit 
Thrombin- oder FXa-Inhibitoren zu falsch-hohen Befun-
den kommen. Eine weitere sehr seltene Störgröße ist eine 
unspezifische Enzymaktivität in der Plasmaprobe, die das 
zugegebene Substrat hydrolysiert und dadurch zu falsch-
niedrigen Antithrombinaktivitäten führt. Durch Interferenz 
mit dem optischen Messsystem können stark hämolytische 
oder ikterische Plasmen zu Fehlbestimmungen führen.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Der Referenzbereich ist methodenabhängig und kann für 
Erwachsene zwischen 70 und 120% liegen. Geschlechtsspe-
zifische Unterschiede existieren nicht. Bei Neugeborenen 
und Kleinkindern liegen die Werte niedriger. Zur internen 
Qualitätskontrolle werden Kontrollplasmen mit definierten 

. Abb. 68.1. Schematische Darstellung der Aktivitätstestung von 
Antithrombin (AT)
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Antithrombinkonzentrationen von verschiedenen Firmen 
angeboten. Zur externen Qualitätskontrolle werden Ring-
versuche von verschiedenen Organisationen angeboten 
(Mackie et al. 2007).

Bewertung

Eine unterhalb des Referenzbereichs liegende AT-Aktivität 
kann durch unterschiedliche Ursachen ausgelöst werden 
und sollte in jedem Fall durch eine Zweituntersuchung 
überprüft werden (Caprini et al. 2004). 

Besteht der klinische Verdacht auf das Vorliegen einer 
Thrombophilie, sind wiederholt erniedrigt gemessene AT-
Werte beweisend für das Vorliegen eines AT-Mangels, so-
fern eine Synthesestörung durch eine eingeschränkte Le-
berfunktion oder ein erhöhter AT-Umsatz ausgeschlossen 
werden. Bei Patienten mit einem heterozygoten AT-Mangel 
findet sich meist eine Erniedrigung der AT-Aktivität um 
50–60% (7 Kap. 31.1.1).

Für einen erworbenen AT-Mangel spricht eine Leber-
funktionsstörung oder eine systemische Gerinnungsakti-
vierung, die zu einem erhöhten AT-Umsatz führt. 

68.1.2 Protein-C-Bestimmung

Hintergrund und Indikationen

Protein C (PC) ist ein Proenzym, das thrombinabhängig an 
der luminalen Oberfläche von Endothelzellen aktiviert 
wird. Das aktivierte PC (APC) reguliert die Thrombinbil-
dung durch proteolytische Inaktivierung der geschwindig-
keitsbestimmenden Kofaktoren VIII und V im Tenase- und 
Prothrombinasekomplex. Eine verminderte PC-Konzent-
ration oder die Synthese eines funktionseingeschränkten 
Moleküls können zu einer Störung der Thrombinregulation 
führen und stellen deswegen einen eigenständigen throm-
bophilen Risikofaktor dar. Ein erworbener PC-Mangel 
kann als Folge einer Synthesestörung bei einer Leberfunk-
tionsstörung, eines Vitamin-K-Mangels oder als Folge eines 
gesteigerten Umsatzes z. B. im Rahmen einer Sepsis auftre-
ten. 

Indikationen zur PC-Bestimmung sind:
Verdacht auf das Vorliegen einer Thrombophilie,
Verdacht auf das Vorliegen eines erworbenen PC-Man-
gels,
Monitoring einer PC-Substitutionstherapie.

Testprinzip 

Die funktionelle PC-Bestimmung ist ein zweistufiges Test-
verfahren, in dem das Proenzym PC zunächst zum aktiven 
Enzym APC überführt wird. Anschließend kann die APC-
Aktivität über die Hydrolyserate eines Peptidsubstrats oder 
über die Inaktivierungsrate der natürlichen Substrate FVa 
und FVIIIa gemessen werden (. Abb. 68.2). 
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Fast alle kommerziell angebotenen Testverfahren set-
zen zur PC-Aktivierung Protac und zum Nachweis der 
APC-Aktivität ein Peptidsubstrat ein, obwohl grundsätz-
lich auch eine Aktivierung mit dem Thrombin-Thrombo-
modulin-Komplex und ein Aktivitätsnachweis über die 
Proteolyserate der Faktoren Va und VIIIa möglich wäre. 
Protac ist ein PC-aktivierendes Enzym, das aus dem Gift 
der Schlange Agkistrodon contortrix contortrix isoliert wird. 
Die Peptidsubstrate sind leichter zu handhaben, weil sie 
nicht wie die natürlichen Substrate zunächst aktiviert wer-
den müssen. 

Zur immunologischen Messung stehen verschiedene 
Assayformate zur Verfügung. Am verbreitetsten ist die Be-
stimmung der PC-Konzentration mit einem ELISA-Ver-
fahren unter Einsatz von monoklonalen und polyklonalen 
Antikörpern. 

Messgröße und Befundmitteilung

Erfolgt die PC-Bestimmung durch ein Peptidsubstrat, ist 
die Messgröße die zeitabhängige Hydrolyserate des Subs-
trats. Anhand einer Referenzkurve, die mit Standardhu-
manplasma erstellt wird, wird die PC-Konzentration in 
Prozentwerten ermittelt und angegeben. 

Untersuchungsmaterial

Standarduntersuchungsmaterial ist Zitratplasma. PC ist ein 
stabiler Parameter und eine Lagerung der Vollblutprobe bei 
Raumtemperatur ist für 3 Tage möglich. 

Störgrößen

Protein C gehört zur Gruppe der Vitamin-K-abhängig syn-
thetisierten Gerinnungsfaktoren und ist deswegen bei Pati-
enten reduziert, die mit Vitamin-K-Antagonisten behan-

. Abb. 68.2. Prinzip der funktionellen Protein-C-Bestimmung. APC 
aktiviertes Protein C; PC Protein C; T/TM Thrombin-Thrombomodulin-
Komplex
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delt werden. Heparin beschleunigt die Inaktivierung von 
APC durch den Protein-C-Inhibitor, sodass bei therapeu-
tisch antikoagulierten Patienten leicht erniedrigte PC-Wer-
te gemessen werden können.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Die PC-Konzentration ist im Neugeborenen- und Klein-
kindesalter niedriger als bei Erwachsenen, sodass für diese 
Altersgruppen spezifische Referenzbereiche gelten (siehe 
Anhang). Für Erwachsene liegt der Referenzbereich zwi-
schen 70 und 120%. Geschlechtsspezifische Unterschiede 
existieren nicht. Zur externen Qualitätskontrolle werden 
nationale und internationale Ringversuche angeboten 
(Meijer et al. 2006).

Bewertung

Ein unterhalb des Referenzbereichs liegender PC-Wert 
spricht für das Vorliegen eines hereditären PC-Mangels, 
sofern die PC-Erniedrigung in einer zweiten Blutprobe be-
stätigt werden kann und erworbene Ursachen für einen PC-
Mangel ausgeschlossen werden können. Beim heterozygo-
ten PC-Mangel liegt die PC-Restaktivität meist oberhalb 
von 40%, wohingegen beim biallelischen PC-Mangel die 
Restaktivität unter 10% liegt. 

Eine PC-Substitution kann durch Bestimmung der 

PC-Werte gesteuert und in ihrer Wirksamkeit über-

prüft werden.

68.1.3 Protein-S-Diagnostik

Hintergrund und Indikationen

Protein S (PS) zirkuliert im Plasma in einer freien und in 
einer an das C4b-binding-Protein gebundenen Form. Nur 
in der freien Form kann PS als Kofaktor für APC in der 
Inaktivierung der prokoagulatorischen Kofaktoren Va und 
VIIIa fungieren. Eine Verminderung der Konzentration an 
freiem PS oder eine Dysfunktion des freien PS vermindert 
die APC-Aktivität und ist mit einer Thromboseneigung 
verbunden. Daher ist die PS-Diagnostik ein Bestandteil der 
Thrombophiliediagnostik. Eine andere Indikation zur 
Durchführung der PS-Diagnostik existiert zurzeit nicht.

Testprinzip 

Methode der Wahl ist die immunologische Bestimmung 
von freiem PS. Durch Einsatz eines monoklonalen Antikör-
pers, der mit einem für die PS-Aktivität essenziellen Epitop 
im freien PS-Molekül reagiert, ist eine quantitative Bestim-
mung des freien und funktionell aktiven PS möglich. Eine 
Bestimmung des Gesamt-PS ist ebenfalls immunologisch 
möglich, ist jedoch für die PS-Diagnostik von untergeord-
neter Bedeutung (Tripodi 2005).

!

Zur funktionellen Bestimmung der PS-Aktivität wurden 
eine Reihe von verschiedenen Testkonfigurationen entwi-
ckelt (Goodwin et al. 2002). Allen gemeinsam ist, dass sie die 
PS-Aktivität über die Verstärkung der APC-Wirkung in der 
Inaktivierung der natürlichen Substrate FVa oder FVIIIa 
messen. In den meisten kommerziellen Testverfahren wird 
das Patientenplasma zunächst mit einem PS-Mangelplasma 
verdünnt, um PS-unabhängige Einflussfaktoren zu minimie-
ren. Anschließend wird APC zugegeben und die Verlänge-
rung einer APTT-abhängigen Gerinnungszeit gemessen. Ein 
Ansatz ohne APC dient als Referenzwert und wird zur Quo-
tientenbildung herangezogen. Alternativ kann der Plasma-
probe zusammen mit dem APC gereinigter FVa zugesetzt 
und anschließend die FVa-Restaktivität gemessen werden.

Messgröße und Befundmitteilung

Bei allen Testverfahren wird eine Referenzkurve, die mit 
einem Standardnormalplasma erstellt wird, mitgeführt. 
Anhand dieser Referenzkurve wird die PS-Aktivität in 
Prozentwerte umgerechnet. Auch bei den immunolo-
gischen Testverfahren wird der Befund in Prozent ausge-
drückt. 

Untersuchungsmaterial

Untersuchungsmaterial ist Zitratplasma. Nach der Blutab-
nahme sollte das Zitratvollblut nicht länger als 6 h gelagert 
werden, da es sonst zu einem PS-Abfall kommt.

Störgrößen

Bei allen funktionellen Testverfahren stellt die FV-Leiden-
Mutation eine Störgröße dar, da die APC-Resistenz genauso 
wie eine verminderte PS-Aktivität zu einer verminderten 
antikoagulatorischen Aktivität von APC führt (Goodwin et 
al. 2002). Direkte FXa- oder Thrombininhibitoren können 
eine Störgröße in den APTT-basierten Testverfahren dar-
stellen, da sie unabhängig von APC zu einer Verlängerung 
der APTT führen.

PS gehört genauso wie PC zur Gruppe der Vitamin-K-
abhängig synthetisierten Proteine, sodass die Plasmaspiegel 
durch eine Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten redu-
ziert werden und die Durchführung einer PS-Diagnostik 
bei dieser Konstellation nicht sinnvoll ist. 

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Protein S ist ein geschlechtshormonabhängiges Protein und 
ein negatives Akut-Phase-Protein. Deswegen unterschei-
den sich die Referenzbereiche von Frauen und Männern. 
Auch während der Schwangerschaft und unter einer Hor-
montherapie sind die freien PS-Plasmaspiegel erniedrigt. 
Dies muss bei der Interpretation der Messwerte berücksich-
tigt werden. Zur externen Qualitätskontrolle werden natio-
nale und internationale Ringversuche angeboten (Meijer et 
al. 2006).
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Bewertung

Der Verdacht auf einen hereditären PS-Mangel besteht, 
wenn in Blutproben von 2 unabhängigen Untersuchungs-
zeitpunkten erniedrigte freie PS-Plasmaspiegel gemessen 
wurden und in der Befundinterpretation Einflussfaktoren 
wie das Geschlecht, eine Hormontherapie oder ein akutes 
entzündliches Geschehen berücksichtigt wurden. Der here-
ditäre PS-Mangel ist ein eher milder thrombophiler Risiko-
faktor, sodass das aus dem Vorliegen eines PS-Mangels ab-
zuleitende therapeutische Vorgehen im Wesentlichen durch 
die Thromboseanamnese bestimmt wird. Die klinische Re-
levanz eines erworbenen PS-Mangels ist zurzeit unklar. 

68.1.4 Bestimmung der APC-Resistenz

Hintergrund und Indikationen 

Die APC-Resistenz ist ein molekularer Phänotyp, der durch 
eine verminderte antikoagulatorische Antwort des Patien-
tenplasmas auf die Zugabe von APC gekennzeichnet ist 
(Dahlbäck et al. 1993). In der überwiegenden Mehrzahl der 
Fälle wird die APC-Resistenz durch eine Punktmutation im 
FV-Gen ausgelöst, die zu einem Austausch der Aminosäure 
Arginin durch Glyzin in Position 506 des FV-Moleküls 
führt (Bertina et al. 1994). Durch diesen Aminosäureaus-
tausch wird eine APC-Spaltstelle im aktivierten FV-Mole-
kül zerstört, sodass die Regulation des Prothrombinase-
komplexes gestört ist (7 Kap. 31.1.1).

Die APC-Resistenz ist mit einem thrombophilen Phä-

notyp verbunden. Deswegen besteht eine Untersu-

chungsindikation bei Patienten mit der klinischen 

Verdachtsdiagnose Thrombophilie.

Testprinzip 

Grundsätzlich sind alle Testkonfigurationen geeignet, mit 
denen die antikoagulatorische Wirksamkeit von APC in der 
Plasmaprobe gemessen werden kann. Besonders häufig 
eingesetzt wird ein APTT-basiertes Assayformat, das in sei-
nen Grundprinzipien bereits in der Ursprungsarbeit von 
Dahlbäck beschrieben wurde. In 2 parallelen Testansätzen 
wird APTT-Reagens in An- und Abwesenheit von APC mit 
der Plasmaprobe inkubiert und nach Kalziumzugabe die 
Gerinnungszeiten gemessen. Aus dem Reaktionsansatz mit 
APC (APC-APTT) und dem Reaktionsansatz ohne APC 
(APTT) wird ein Quotient, die APC-Ratio (APC-APTT/
APTT), gebildet. 

Durch präanalytisches Mischen der Patientenprobe mit 
einem FV-Mangelplasma werden Einflussfaktoren, die un-
abhängig von der FV-Leiden-Mutation, zu einer APC-Re-
sistenz führen könnten, minimiert. Dazu gehören ernied-
rigte Protein-S-Konzentrationen, erhöhte FVIII-Konzent-
rationen und hohe PCI-Konzentrationen. Neben der 

!

APTT-basierten Methode sind verschiedene andere Metho-
den zum Nachweis der APTT beschrieben worden, darunter 
ein Testverfahren, das Faktor V durch Schlangengift aktiviert. 
Zum Nachweis der FV-Leiden-Mutation sind verschiedenste 
molekulargenetische Verfahren beschrieben worden. 

Messgröße und Befundmitteilung

Die Angabe als APC-Ratio hat sich zur Befundmitteilung 
der APC-Resistenz durchgesetzt, nicht zuletzt weil da-
durch Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht und AB0-
Blutgruppenzugehörigkeit minimiert werden (Favaloro et 
al. 2005, 2006). 

Untersuchungsmaterial

Untersuchungsmaterial ist Zitratplasma. Eine Lagerung der 
Vollblutprobe bei Raumtemperatur ist für 24 h möglich. 

Störgrößen

Bei Einsatz einer APTT-basierten Bestimmungsmethode 
können alle die APTT beeinflussende Faktoren auch die APC-
Resistenzbestimmung beeinflussen. Durch Zusatz eines He-
parinneutralisators zum Testreagens wird Heparin als Störgrö-
ße minimiert, sodass eine Bestimmung der APC-Resistenz 
auch während einer Heparinbehandlung möglich wird. 

Auch während einer Behandlung mit Vitamin-K-Ant-
agonisten ist eine Bestimmung der APC-Resistenz möglich, 
wenn durch präanalytisches Mischen mit FV-Mangelplas-
ma die Plasmaspiegel der Vitamin-K-abhängigen Faktoren 
korrigiert werden. Antiphospholipidantikörper können 
eine erworbene APC-Resistenz induzieren. Bei Vorliegen 
von Antiphospholipidantikörpern kann nur durch eine 
molekulargenetische Testung eine hereditäre APC-Resis-
tenz nachgewiesen werden. 

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Durch vorherige Genotypisierung können Referenzkollek-
tive für den Wildtyp und für heterozygote und homozygote 
Merkmalsträger definiert werden. Zur externen Qualitäts-
kontrolle werden nationale und internationale Ringver-
suche angeboten (Meijer et al. 2006). 

Bewertung

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird eine patho-
logische APC-Resistenz durch eine FV-Leiden-Mutation 
ausgelöst. Deswegen sollte eine pathologische APC-Resis-
tenz durch eine molekulargenetische Diagnostik bestätigt 
werden. In sehr seltenen Fällen kann eine pathologische 
APC-Resistenz durch eine andere Mutation im FV-Gen 
(Typ Ferrara, HR2-Haplotyp) ausgelöst werden. Eine wei-
tere Ursache einer APC-Resistenz können Antiphospholi-
pidantikörper sein. 

Wird das Vorliegen einer APC-Resistenz durch eine 
Zweituntersuchung oder durch eine molekulargenetische 
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Diagnostik bestätigt, ist von einem erhöhten Thromboseri-
siko auszugehen. Das Ausmaß der Erhöhung ist von wei-
teren individuellen Faktoren abhängig und kann anhand 
der Thromboseanamnese eingeschätzt werden. Von diesen 
individuellen Parametern ist auch das weitere therapeu-
tische Vorgehen abhängig. 
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Antiphospholipidantikörper sind eine heterogene Gruppe von Antikörpern, die 
gegen Komplexe bestehend aus Phospholipiden und einem phospholipidbin-
denden Protein gerichtet sind. Die häufigsten phospholipidbindenden Proteine 
sind β2-Glykoprotein I und Prothrombin. Ein quantitativer Nachweis von Anti-
phospholipidantikörpern ist mit ELISA-Verfahren möglich, die gereinigte Phos-
pholipid-Protein-Komplexe als Antigene einsetzen. Eine Untergruppe von Anti-
phospholipidantikörpern ist durch die Eigenschaft gekennzeichnet, phospholipi-
dabhängige Gerinnungszeiten zu verlängern. Diese werden als Lupusantikoagu-
lanzien bezeichnet und können nur mit Gerinnungstests nachgewiesen werden, 
die Phospholipide als limitierende Größe einsetzen. In der Routine werden die 
»diluted Russell’s viper venom time« und die »lupussensitive aktivierte partielle 
Thromboplastinzeit« am häufigsten eingesetzt. 

69.1 Einleitung

Die am häufigsten nachgewiesenen Antiphospholipidanti-
körper stellen die Antikardiolipinantikörper, die Anti-
β2Glykoprotein-I-Antikörper (Anti-β2GP-I-Antikörper) 
und die Lupusantikoagulanzien (LA) dar. Der Nachweis 
von Antikardiolipinantikörpern und Anti-β2GP-I-Antikör-
pern erfolgt üblicherweise durch Festphasenimmunoassays 
(ELISA). Hier wird die Bindung von Antikörpern an im-
mobilisierte Phospholipide (wie z. B. Kardiolipin) oder an 
phospholipidbindende Proteine wie beispielsweise β2GPI 
nachgewiesen. Im Gegensatz dazu erfolgt der Nachweis von 
Lupusantikoagulans-Antikörpern mittels funktioneller, 
phospholipidabhängiger Gerinnungstests.

Bei 1–5% der Normalbevölkerung kann man Antiphos-
pholipidantikörper nachweisen. Das Thromboserisiko 
kann bei diesen Personen als sehr gering angesehen wer-
den. Eine Austestung von klinisch unauffälligen Personen 
erscheint daher nicht sinnvoll. 

Die Prävalenz der Antiphospholipidantikörper steigt mit 
höherem Alter. Bei Patienten mit systemischem Lupus ery-
thematodes (SLE) beträgt die Prävalenz bis zu 30%. 50–70% 
der Patienten mit SLE und positivem Nachweis von Anti-
phospholipidantikörpern entwickelt ein Antiphospholipid-
syndrom innerhalb von 20 Jahren. 

69.2 Labordiagnose von Antiphos-
pholipidantikörpern mittels 
 Festphasenimmunoassays 
(ELISA)

Bei Verdacht auf ein Antiphospholipidsyndrom sollten An-
tikardiolipinantikörper sowie auch Anti-β2GP-I-Antikör-
per mittels ELISA bestimmt werden. Es wird empfohlen, 
einen Nachweis von IgG- und IgM-Antikörpern durchzu-
führen, wobei die Bedeutung von IgM-Antikörpern frag-

> Einleitung 

lich ist. Der Nachweis von IgA-Antikörpern hat nach der-
zeitigem Wissensstand keine diagnostische Bedeutung. 

Bei Verdacht auf Vorliegen eines Antiphospholipidsyn-
droms werden derzeit die Bestimmungen weiterer Anti-
phospholipidantikörper mittels ELISA in den modifizierten 
Sapporo-Kriterien (7 Kap. 31.1.2) nicht empfohlen. In we-
nigen Studien konnte eine Assoziation von Antiphosphati-
dylethanolaminantikörpern mit Thrombosen wie auch mit 
Spontanaborten in der Fetalperiode nachgewiesen werden. 
Eine Assoziation auch in Hinblick auf Antiprothrombinan-
tikörper wird kontrovers diskutiert.

69.2.1 Nachweis von   
Antikardiolipinantikörpern

Zum Nachweis von Antikardiolipinantikörpern werden 
kardiolipinbeschichtete ELISA-Platten (z. B. aus Polysty-
ren) verwendet. Als Untersuchungsmaterial kann Serum 
oder Plasma eingesetzt werden. Da die Antikardiolipinan-
tikörper von Patienten mit Antiphospholipidsyndrom 
β2GPI-abhängig sind, wird zu deren Erfassung üblicher-
weise fetales Kälberserum als Quelle für β2GPI zu Blo-
ckier- und Waschlösungen beigegeben. Laut European 
Forum on Antiphospholipid Antibodies sollten Kalibra-
toren, Kontrollen und die Patientenproben in Doppelbe-
stimmungen gemessen werden. 

Es sollte ein eigener Referenzbereich durch Bestimmung 
von mindestens 50 Normalpersonen erhoben werden. 

Da eine Alters- und Geschlechtsabhängigkeit der 

Prävalenz von Antikardiolipinantikörpern besteht, 

ist darauf zu achten, dass die Zusammensetzung des 

Normalkollektivs jener des zu analysierenden Pati-

entenkollektivs entspricht.

Der Referenzbereich sollte mittels Perzentilen berechnet 
werden. Nach den modifizierten Sapporo-Kriterien emp-

!
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fiehlt sich als oberen Cut-off-Wert die 99. Perzentile anzu-
geben. 

Als Kalibratoren werden häufig affinitätsgereinigte 
Standards verwendet, die gegen die sogenannten Louis-
ville-Standards (oder Harris-Standards) kalibriert wur-
den. Die Resultate können als Units/ml GPL für IgG  
oder MPL für IgM ausgegeben werden. Trotz der Ver-
wendung solch standardisierter Kalibratoren ist die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den verschiedenen 
Tests allerdings gering. Auch die Verwendung von mono-
klonalen Antikörpern als Kalibratoren verbesserte die 
Vergleichbarkeit kaum. Allerdings führte dies zu einer 
Empfehlung des European Forum on Antiphospholipid 
Antibodies, solche monoklonalen Antikörper zumindest 
als Richtigkeitskontrollen zu verwenden (Tincani et al 
2004). 

Um eine bessere Vergleichbarkeit der Resultate zu er-
zielen, empfehlen einige Gesellschaften (z. B. die Australa-
sian aCL Working Party und das National Committee for 
Clinical Laboratory Standards) auch die Ausgabe von se-
miquantitativen Resultaten (z. B. negativ, grenzwertig, 
mittelgradig positiv und hoch positiv).

69.2.2 Nachweis von Anti-β2GP-I-
 Antikörpern

Mit den Antikardiolipintests werden auch Antikörper, die 
direkt gegen Kardiolipin gerichtet sind, erfasst. Durch einen 
direkten Nachweis der klinisch relevanten Antikörper ge-
gen β2GPI erwartet man sich eine höhere Spezifität. Auch 
bei diesen Testverfahren stellt die Standardisierung und die 
damit verbundene Vergleichbarkeit ein großes Problem 
dar. Eine multizentrische Evaluierung durch das European 
Forum on Antiphospholipid Antibodies zeigte, dass nur 
hoch-positive Proben von den meisten Teilnehmern er-
kannt wurden (Reber et al. 2002, 2005).

69.3 Labordiagnose  
des Lupusantikoagulans

Der Begriff Lupusantikoagulans (LA) umfasst eine Gruppe 
von Autoantikörpern, die gegen Phospholipid-Protein-
Komplexe gerichtet sind und phospholipidabhängige Ge-
rinnungstests beeinflussen. Aufgrund der heterogenen Na-
tur der Autoantikörper sowie der unterschiedlichen Sensi-
tivitäten und Spezifitäten der eingesetzten Tests ist zur 
Diagnosestellung immer der Einsatz von mehreren Testsys-
temen im Labor notwendig. Der Nachweis eines LA erfolgt 
daher im Sinne einer Stufendiagnostik, deren Abfolge in 
der Übersicht aufgelistet ist. 

Diagnostischer Algorhithmus zum Nachweis  

eines LA

1. Schritt: Verlängerung eines phospholipidabhän-
gigen Gerinnungstest, z. B.: 

LA-sensitive APTT
verdünnte Prothrombinzeit (dPT)
»dilute Russell’s viper venom time« (dRVVT)
»kaolin clotting time« (KCT)

2. Schritt: Plasmatauschversuch
3. Schritt: Bestätigungstest zum Nachweis der 
Phospholipidabhängigkeit:

Plättchenneutralisationstest
hexagonale Phospholipide
Reagenzien mit hohem Phospholipidgehalt

4. Schritt: Ausschluss von spezifischen Inhibitoren 
gegen einen Gerinnungsfaktor

bei Verdacht auf einen spezifischen Inhibitor
bei diskordanten Ergebnissen in den ersten  
3 Schritten 

Anmerkungen zur Präanalytik. Um phospholipidabhän-
gige Gerinnungstests zur Detektion eines Lupusantikoagu-
lans nützen zu können, müssen die Phospholipide in dem 
jeweiligen Testansatz zur limitierenden Größe werden. Es 
ist daher darauf zu achten, dass möglichst plättchenarmes 
Plasma (<10×109/l) zur Verfügung steht, um so die Throm-
bozyten als Hauptquelle für Phospholipide zu minimieren. 
Dafür werden folgende Vorgehensweisen empfohlen: 

zweimaliges Zentrifugieren der Probe (oder eine Ultra-
zentrifugation, z. B. 5 min bei 10.000 ×g) oder 
Filtration des Plasmas mittels 0,22 μm-Filter. 

69.3.1 Nachweis einer Verlängerung der 
 Gerinnungszeit eines phospholipid-
abhängigen Gerinnungstests 
 (Screeningtest)

Die verwendeten Screeningtests sollten eine möglichst 
hohe Sensitivität aufweisen, um falsch-negative Resultate 
zu vermeiden. Dies wird erreicht, indem der Phospholipid-
anteil in den verwendeten Reagenzien reduziert wird. Auf 
dieser Grundlage beruhen die am häufigsten eingesetzten 
Screeningtests wie die verdünnte Prothrombinzeit (auch 
»tissue thromboplastin inhibition test« genannt), die soge-
nannte »lupussensitive« aktivierte partielle Thromboplas-
tinzeit, die »kaolin clotting time« und die »dilute Russell’s 
viper venom time«.

Lupusantikoagulanzien werden aufgrund ihrer Hetero-
genität unter Umständen durch ein bestimmtes Testsystem 
besser erfasst als durch ein anderes. Daher wird, entspre-
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chend den derzeitigen Richtlinien des Subcommittee on 
Lupus Anticoagulant/Antiphospholipid Antibody of the 
Scientific and Standardisation Committee (SCC) der Inter-
national Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 
zur Erfassung eines Lupusantikoagulans die Durchfüh-
rung von 2 methodisch unabhängigen Screeningtests emp-
fohlen.

Der wohl am häufigsten eingesetzte Suchtest ist die ak-
tivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT). Die verschie-
denen kommerziell angebotenen APTT-Reagenzien unter-
scheiden sich nicht nur in der Art des Aktivators, sondern 
auch in der Zusammensetzung und Konzentration der 
Phospholipide. In den meisten APTT-Reagenzien ist der 
Phospholipidanteil jedoch so hoch, dass nur eine geringe 
Sensitivität besteht. Es werden daher sogenannte lupussen-
sitive-APTT mit einem geringeren Anteil an Phospholipi-
den angeboten bzw. die Testdurchführung mit einem ver-
dünnten APTT-Reagens empfohlen. Des Weiteren emp-
fiehlt das SCC der ISTH keine APTT-Reagenzien zu 
verwenden, die Kaolin oder Ellagsäure als Aktivatoren be-
inhalten (Scientific Subcommittee Minutes 2008; www.isth.
org/Publications/SSCMinutes.aspx).

Die Prothrombinzeit ist aufgrund der hohen Konzent-
ration an Phospholipiden als Screeningtest nicht geeignet. 
Allerdings kann durch entsprechende Verdünnung des 
Thromboplastinreagens ebenfalls eine hohe Sensitivität er-
zielt werden (verdünnte Prothrombinzeit oder auch »tissue 
thromboplastin inhibition test«). Eine besonders hohe Sen-
sitivität konnte bei Verwendung von rekombinantem hu-
manem Tissue Factor und synthetischen Phospholipiden 
erreicht werden. Trotzdem wird die Verwendung einer ver-
dünnten Prothrombinzeit seitens des SCC der ISTH nicht 
empfohlen (Scientific Subcommittee Minutes 2008; www.
isth.org/Publications/SSCMinutes.aspx).

Das Testprinzip der »dilute Russell’s viper venom time« 
(dRVVT) beruht auf der Aktivierung von Faktor X durch 
ein im Schlangengift der Russell-Viper enthaltenes Enzym. 
Die phospholipidabhängige Aktivierung von Prothrombin 
durch den gebildeten Faktor Xa wird in Anwesenheit eines 
LA verlangsamt. Durch entsprechende Verdünnung des 
Phospholipidgehalts des Reagens wird eine hohe Sensitivi-
tät erzielt. Es sind verschiedene dRVVT-Reagenzien erhält-
lich, die sich in ihren Sensitivitäten und Spezifitäten, die 
auch von der Art der verwendeten Koagulometer beein-
flusst werden, unterscheiden. 

Andere Tests, die sich zur Erfassung von LA eignen und 
Schlangengifte beinhalten, sind die »Taipan clotting time« 
und eine Kombination der »textarin clotting time« mit der 
»ecarin clotting time«. 

Bei der »kaolin clotting time« (KCT) wird die plasma-
tische Gerinnung durch den Oberflächenaktivator Kaolin 
aktiviert. Das Reagens enthält keine Phospholipide, das Pa-
tientenplasma ist also die einzige Phospholipidquelle im 

Reaktionsansatz. In Anwesenheit eines Lupusantikoagu-
lans kommt es zu einer Verlängerung der KCT, die auch 
nach Zugabe von Normalplasma bestehen bleibt (KCT-In-
dex). Durch die Beschaffenheit des Reagens ist klar, dass 
eine Kontamination des Plasmas mit Thrombozyten unbe-
dingt zu vermeiden ist.

69.3.2 Nachweis einer inhibitorischen 
Aktivität mittels Plasmatausch-
versuch

Durch Mischen des Patientenplasmas mit Normalplasma 
kann ein weiterer Hinweis auf das Vorliegen eines Lupusan-
tikoagulans gewonnen werden. Bei Bestehen eines Fakto-
renmangels als Ursache für die Verlängerung eines Such-
tests reicht die Zugabe geringer Mengen von Normalplasma 
aus, um die verlängerte Gerinnungszeit zu korrigieren. In 
Anwesenheit eines Lupusantikoagulans sind allerdings oft 
größere Mengen an Normalplasma notwendig um eine 
Normalisierung zu erreichen. 

In der Routinediagnostik wird häufig eine 1:1 Mi-

schung von Patienten- und Normalplasma durch-

geführt, wodurch allerdings »milde« Lupusantikoa-

gulanzien mitunter nicht erfasst werden.

Die Interpretation eines Plasmatauschversuchs kann in der 
Praxis oft Probleme bereiten, sodass die Abgrenzung von 
Proben mit Mangel eines oder mehrerer Gerinnungsfaktoren 
manchmal kaum möglich ist. Clyne und Mitarbeiter konnten 
außerdem zeigen, dass in ihrem untersuchten Kollektiv von 
Patienten mit LA 32% einen negativen Plasmatauschversuch 
aufwiesen. Ein hoher Anteil von dieser Gruppe war HIV-po-
sitiv (Clyne et al. 1993). Eine weitere Ursache für einen falsch-
negativen Plasmatauschversuch kann auch in einer verzöger-
ten Hemmung des Gerinnungstests durch LA-Antikörper 
liegen, welche die inhibitorische Charakteristik eines progres-
siven Inhibitors besitzen. In solchen Fällen ist die zusätzliche 
Durchführung eines Plasmatauschversuchs nach einer länge-
ren Inkubationszeit des Reaktionsgemisches bei 37°C not-
wendig (Brandt et al. 1995).

69.3.3 Nachweis der 
 Phospholipidabhängigkeit

Durch Zugabe von Phospholipiden kommt es durch Neu-
tralisierung des LA zu einer Verkürzung des verlängerten 
Screeningtests. Das Subcommittee on Lupus Anticoagu-
lants der International Society on Thrombosis and Hae-
mostasis (ISTH) empfiehlt nur in dem Testsystem den Be-
stätigungstest durchzuführen, in dem auch die stärkste 
Verlängerung der Gerinnungszeit gefunden wurde.
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Im Plättchenneutralisationstest werden aktivierte oder 
lysierte Thrombozyten von Normalspendern dem Reakti-
onsansatz beigemengt und eine APTT oder dRVVT durch-
geführt. Es sind eine Reihe weiterer Bestätigungstests kom-
merziell erhältlich, die auf der Zugabe von großen Mengen 
an Phospholipiden sowie auf speziellen Phospholipidkom-
positionen wie hexagonale Phospholipide beruhen.

Im Gegensatz zu den Screeningtests müssen die einge-
setzten Bestätigungstests eine möglichst hohe Spezifität 
haben um die Anzahl an falsch-positiven Testergebnissen 
möglichst gering zu halten. Ein Vergleich der 3 oben er-
wähnten Bestätigungstests zeigte eine vergleichbare Spezi-
fität. Bei Personen mit spezifischen Inhibitoren gegen Ge-
rinnungsfaktoren sowie unter Heparintherapie kann es 
allerdings zu falsch-positiven Testresultaten kommen. 

Kürzlich konnte gezeigt werden, dass eine Differenzie-
rung in β2GP-I-abhängige und -unabhängige LA möglich 
ist, entweder durch Reduktion der Kalziumkonzentration 
(bei Durchführung einer dRVVT oder einer verdünnten 
Prothrombinzeit) oder durch Zugabe von Kardiolipinvesi-
kel (bei Durchführung einer APTT; Pengo et al. 2004; Sim-
melink et al. 2003). Eine solche Differenzierung erscheint 
sinnvoll, da erste Studien zeigten, dass vor allem die β2GP-I-
abhängige LA ursächlich für ein erhöhtes Thromboserisiko 
sind (de Laat et al. 2005; Zoghlami-Rintelen et al. 2005).

69.3.4 Ausschluss anderer Koagulopathien

Gemäß den Richtlinien des SSC der ISTH sollen bei Ver-
dacht auf einen spezifischen Inhibitor gegen einen Ge-
rinnungsfaktor (z. B. Faktor-VIII-Inhibitor) Einzelfaktor-
analysen durchgeführt werden. Die Bestimmung der 
 Einzelfaktoren kann aber auch im Rahmen einer labordia-
gnostischen LA-Abklärung wichtige Informationen liefern. 
Eine gemeinsame Verminderung mehrerer Gerinnungs-
faktoren gibt oft einen Hinweis auf das Vorliegen eines LA. 
Bei Durchführung der Einzelfaktorbestimmungen in meh-
reren Plasmaverdünnungen zeigt sich mitunter, dass die 
entsprechende gemessene Faktoraktivität mit höheren Plas-
maverdünnungen ansteigt (Ausverdünnungseffekt). 

Antikörper mit LA-Aktivität, Antikardiolipinantikör-
per und Anti-β2GP-I-Antikörper sind nicht idente Anti-
körper. Patienten können in allen 3 Nachweisverfahren 
positiv sein, aber auch nur in einem. 

Es ist daher wichtig, bei einem Verdacht auf ein Anti-

phospholipidsyndrom oder anderen von Antiphos-

pholipidantikörpern verursachten klinischen Symp-

tomen möglichst alle 3 Nachweisverfahren durchzu-

führen.

!

Eine Studie von Pengo und Mitarbeitern konnte außerdem 
zeigen, dass Patienten mit LA, Antikardiolipinantikörpern 
und Anti-β2GP-I-Antikörpern ein stark erhöhtes Risiko 
für venöse und arterielle Thromboembolien aufweisen, ver-
glichen mit Patienten mit nur zwei oder einem positiven 
Testergebnis (Pengo et al. 2005).
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Aufgrund seiner ausgesprochen variablen Pharmakodynamik und -kinetik muss 
unfraktioniertes Heparin (UFH) in therapeutischer Anwendung individuell dosiert 
werden. Die Dosisanpassung erfolgt traditionell mittels der aktivierten partiellen 
Thromboplastinzeit (APTT), beim Einsatz von UFH im Rahmen von Operationen 
mit extrakorporalem Kreislauf und perkutaner Koronarinterventionen (PCI) übli-
cherweise anhand der aktivierten Gerinnungszeit (ACT). 
 Die niedermolekularen Heparine (NMH) zeichnen sich gegenüber UFH durch 
geringere interindividuelle Schwankungen aus, sodass kein Routinemonitoring 
erforderlich ist. In bestimmten Fällen, wie z. B. bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion oder extremem Übergewicht, kann ein Monitoring anhand der 
Bestimmung der Anti-Faktor-Xa-Aktivität im Plasma jedoch sinnvoll sein. 
 Bei Danaparoid ist je nach Einsatzgebiet wie für UFH eine individuelle Dosis-
anpassung vorgeschrieben. Da Danaparoid wie die NMH die APTT nur geringfü-
gig verlängert, werden auch hier die aXa-Plasmaspiegel bestimmt. Ein Monito-
ring des chemisch definierten selektiven Faktor-Xa-Inhibitors Fondaparinux ist 
prinzipiell nicht vorgesehen, kann jedoch im Einzelfall sinnvoll sein. Die Messung 
der aXa-Aktivität im Plasma spiegelt im Gegensatz zu den Heparinen und Dana-
paroid direkt die Plasmakonzentration des Arzneistoffs wider. Ein weiterer Unter-
schied gegenüber den Heparinen und Danaparoid besteht darin, dass bei der An-
wendung von Fondaparinux keine Kontrollen der Plättchenzahl durchzuführen 
sind (7 Kap. 51.1).

Indikationen

Unfraktioniertes Heparin

Der antikoagulatorische Effekt von unfraktioniertem He-
parin (UFH) beruht v. a. auf seiner durch Antithrombin 
(AT) vermittelten Hemmung von Faktor Xa (FXa) und 
Thrombin. Die stark negativ geladenen UFH-Moleküle zei-
gen jedoch eine ausgeprägte Tendenz, auch an Endothel- 
und Blutzellen, Plättchen und Plasmaproteine wie Plätt-
chenfaktor 4 (PF4) zu binden (Hirsh u. Raschke 2004; 
7 Kap. 51.1). Diese konkurrierenden Bindungen beein-
trächtigen die antikoagulatorische Wirkung und führen 
dazu, dass der antikoagulatorische Response auf UFH er-
heblichen inter- und auch intraindividuellen Schwan-
kungen unterliegt und UFH keine linearen Dosis-Wir-
kungs-Beziehungen aufweist. Bei Patienten mit hohen 
Plasmakonzentrationen an Akute-Phase-Proteinen oder 
PF4 kann es sogar zu einer AT-unabhängigen Heparinre-
sistenz kommen (Hirsh et al. 2008). Aus diesem Grund wird 
der gerinnungshemmende Effekt von UFH kontrolliert und 
die Dosierung entsprechend angepasst.

In der Therapie venöser Thromboembolien (VTE) und 
des akuten Koronarsyndroms (ACS, d. h. NSTEMI und 
STEMI), die meist in Form einer intravenösen (i.v.) Dauer-
infusion erfolgt, wird die gerinnungshemmende Wirkung 
traditionell mittels der aktivierten partiellen Thromboplas-
tinzeit (APTT) bestimmt (Harrington et al. 2008; Hirsh et 
al. 2008). Alternativ zur APTT können auch die Anti-Fak-
tor-Xa-(aXa-)Plasmaspiegel für die Dosisadjustierung in 

> Einleitung 

der Therapie verwendet werden (Hirsh u. Bauer 2004;  
Hirsh et al. 2008). Dies empfiehlt sich besonders, wenn un-
gewöhnlich hohe Dosen (z. B. >40.000 IE/24 h) für eine 
adäquate APTT erforderlich sind.

Bei Anwendung von UFH im Rahmen kardiopulmonaler 
Bypassoperationen und perkutaner Koronarinterventionen 
(PCI) erfolgt das Monitoring in der Regel über die aktivierte 
Gerinnungszeit (»activated clotting time«, ACT), eine Point-
of-Care-Methode (POC, 7 Kap. 57; Shore-Lesserson et al. 
2005; Goodman et al. 2008). Zur Kontrolle der Antikoagulati-
on während der Dialyse kommen sowohl APTT, ACT als auch 
die aXa-Bestimmung zum Einsatz (Molitor et al. 2005).

Es gibt etliche weitere Methoden, mit denen sich die 
UFH-Plasmaspiegel anhand eines pharmakologischen Ef-
fekts bestimmen lassen, die aber im Routinelabor derzeit 
keine bzw. eine untergeordnete Bedeutung haben. Dazu 
zählen Gerinnungstests wie die Thrombinzeit, der Heptest® 
und die PiCT® (»prothrombinase-induced clotting time«), 
chromogene Tests zur Bestimmung der Anti-FIIa-Aktivität 
(aIIa-Tests) und des endogenen Thrombinbildungspoten-
zials (ETP; 7 Kap. 64) sowie die Thrombelastographie 
(7 Kap. 58). Eine Alternative zur ACT ist das POC-System 
HepCon-HMS™ (Medtronic), bei dem UFH im Vollblut 
über Neutralisation des gerinnungshemmenden Effekts 
durch Protamin quantifiziert wird (Shore-Lesserson et al. 
2005). Entgegen der Angaben in der Literatur handelt es sich 
jedoch auch bei dieser Protamintitration nicht um eine Kon-
zentrationsbestimmung von UFH.
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De facto gibt es bis heute kein routinetaugliches Ver-

fahren zur Bestimmung der wirklichen Plasmakon-

zentration von Heparinen.

Die heute nur noch selten durchgeführte Prophylaxe ve-
nöser Thromboembolien (VTE) mit UFH wird üblicher-
weise nicht kontrolliert. Sie wurde als »low dose«-Prophy-
laxe Mitte der 1970er-Jahre etabliert, nachdem sich gezeigt 
hatte, dass die 2- bis 3-mal tägliche subkutane Injektion von 
5.000–7.500 IE UFH wirksam und sicher ist, obwohl die 
APTT nicht signifikant verlängert wird (Kakkar 1975). 

Niedermolekulare Heparine

Im Gegensatz zu UFH bestehen die niedermolekularen He-
parine (NMH) überwiegend aus Glykosaminoglykanketten 
mit einer relativen Molekülmasse (Mr) <10.000. Ihre infolge-
dessen schwächere Tendenz zu unspezifischen Bindungen ist 
u. a. für die pharmakokinetischen Vorteile der NMH gegen-
über UFH verantwortlich. 

Gemessen anhand der Anti-FXa-Spiegel zeichnen 

sich NMH durch lineare Dosis-Wirkungs-Beziehun-

gen eine im Vergleich zu UFH verminderte inter-

individuelle Variabilität aus (Al Dieri et al. 2006; 

7 Kap. 51.1).

Aus diesem Grund können sie normalerweise in fixer Do-
sierung bzw. in der Therapie meist körpergewichtsadaptiert 
ohne individuelle Anpassung der Dosis anhand von Labor-
parametern angewandt werden. 

Dieses heute evidenzbasierte Prozedere ist allerdings 
ursprünglich eher aus der Not entstanden, dass in den frü-
hen 1980er-Jahren, als die NMH entwickelt wurden, ein 
Routinemonitoring gar nicht möglich war, da die NMH in 
prophylaktischer Dosierung die APTT nur marginal ver-
längern. Die Erkenntnis, dass die Low-Dose-Prophylaxe 
mit UFH trotz fehlender APTT-Verlängerung wirksam und 
gleichzeitig mit einem geringen Blutungsrisiko assoziert 
war, akzeptierte man daher gerne als wissenschaftliche 
Rechtfertigung. Mit der Einführung chromogener aXa-
Tests und des Gerinnungstest Heptest® wurde dann ein 
Monitoring prinzipiell möglich. In zahlreichen Studien 
zeigte sich aber weder eine Korrelation der aXa-Plasma-
spiegel mit der antithrombotischen Wirksamkeit noch mit 
dem Blutungsrisiko (Nieuwenhuis et al. 1991; Leizorovicz 
et al. 1993; Kovacs et al. 1998). Auch eine prospektive Studie 
ergab keinen Benefit durch eine Dosisadjustierung anhand 
der aXa-Plasmaspiegel gegenüber dem Fixdosisregime (Al-
henc-Gelas et al. 1994). 

Daher sollte laut der aktuellen 8th ACCP-Guidelines 

(Hirsh et al. 2008) kein Routinemonitoring der  

aXa-Spiegel bei der Anwendung von NMH durch-

geführt werden.

!

!

!

Werden die NMH jedoch in Patientengruppen bzw. Situa-
tionen (z. B. neue Indikationen) eingesetzt, zu denen un-
zureichende Erkenntnisse zur Dosis-Wirkungs-Beziehung 
aus klinischen Studien vorliegen, kann ein aXa-Monito-
ring eventuell sinnvoll sein. Dies betrifft v. a. Schwangere, 
Kinder, Patienten mit starkem Über- oder Untergewicht 
und solche mit eingeschränkter Nierenfunktion (Bouna-
meaux u. Moorloose 2004; Harenberg 2004; Hirsh et al. 
2008). Dabei sollte allerdings zwischen den verschiedenen 
NMH differenziert und der jeweilige Erkenntnisstand be-
rücksichtigt werden. So ist beispielsweise die aXa-Bestim-
mung bei der Anwendung von Enoxaparin und Fraxiparin 
bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion mittler-
weile vorgeschrieben, bei Tinzaparin und Dalteparin je-
doch nicht, da diese beiden NMH keine klinisch relevante 
Akkumulationsneigung aufweisen. 

Die 8th ACCP-Guidelines empfehlen zum NMH-Mo-
nitoring chromogene aXa-Tests (Hirsh et al. 2008). Alter-
nativ kann auch der Heptest® verwendet werden (Abbate 
et al. 1998; Harenberg 2004). Dieser Gerinnungstest misst 
durch Zugabe von FXa primär die aXa-Aktivität, erfasst 
aber in einem gewissen Ausmaß auch die aIIa-Aktivität 
und Wirkungen auf das intrinsische Gerinnungssystem 
(Bara et al. 1990). Neuere Methoden wie die Bestimmung 
des ETP (7 Kap. 64) und die PiCT® (7 Kap. 55) sollen v. a. 
als vielversprechende künftige Optionen erwähnt werden; 
aktuell sind sie jedoch nur in wenigen Speziallabors etab-
liert und die Evidenz ist begrenzt.

Danaparoid

Danaparoid ist ein komplexes Glykosaminoglykangemisch, 
das u. a. einen Anteil von ca. 4% Heparansulfat mit hoher 
Affinität zu Antithrombin (AT) enthält. Dieser Anteil ent-
faltet aXa-Aktivität, man nutzt ihn daher zur Standardisie-
rung und Dosierung von Danaparoid, obwohl er keines-
wegs allein für dessen antithrombotische Aktivität verant-
wortlich ist (7 Kap. 51.1). 

Danaparoid ist zugelassen zur VTE-Prophylaxe bei Pa-
tienten mit heparininduzierter Thrombozytopenie (HIT) 
oder einer anderen Kontraindikation für Heparine sowie 
zur Therapie von Thromboembolien (TE) bei Patienten  
mit akuter HIT oder HIT in der Anamnese. Wird es bei 
akuter HIT eingesetzt, ist die Dosierung sowohl in der Pro-
phylaxe als auch in der Therapie anhand der aXa-Plasma-
spiegel zu kontrollieren und ggf. anzupassen. Streng ge-
nommen darf eine TE-Therapie mit Danaparoid bei HIT-
Patienten nur durchgeführt werden, wenn ein engmaschiges 
Monitoring (alle 4 h) mittels eines chromogenen aXa-Tests 
möglich ist. 

Fondaparinux

Ein Monitoring des synthetisch hergestellten Pentasaccha-
rids Fondaparinux ist offiziell in keiner Situation angezeigt. 

70 · Heparinmonitoring
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Da der selektive Faktor-Xa-Inhibitor ausschließlich  

mit hoher Affinität an AT bindet und keinerlei Inter-

aktionen mit anderen Bindungspartnern zeigt 

(7 Kap. 51.1), besitzt er ein lineares pharmako-

kinetisches Profil mit geringen interindividuellen 

Schwankungen, sodass keine individuelle Dosisan-

passung erforderlich ist.

Selbst bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktions-
störung, bei denen es zur Akkumulation von Fondaparinux 
kommt, wird in der VTE-Prophylaxe eine reduzierte Dosis 
von 1,5 mg ohne Kontrolle der Plasmaspiegel eingesetzt.

So ist es eher die gewohnte Tradition des Heparin-
monitorings, die zur Etablierung diverser Methoden zur 
Ermittlung der aXa-Plasmaspiegel geführt hat. Diese kor-
relieren im Gegensatz zu denen der Heparine und Dana-
paroid direkt mit der Plasmakonzentration von Fondapa-
rinux. 

In bestimmten Fällen kann ein Monitoring durchaus 
zweckdienlich sein. So etwa, wenn der klinisch begründete 
Verdacht (Blutung oder Thrombose) besteht, dass Fonda-
parinux falsch dosiert wurde, nicht injiziert wurde (z. B. 
Non-Compliance bei Schwangeren) oder nicht nur Fonda-
parinux, sondern auch ein NMH verabreicht wurde. Fer-
ner kann für Fragestellungen im Bereich der Forschung 
(z. B. Quantifizierung in Körperflüssigkeiten, Zellkul-
turen) und klinischen Entwicklung (z. B. Pharmakokinetik 
bei Schwangeren, Kindern) eine Bestimmung der aXa-Ak-
tivität erforderlich sein.

70.1 Aktivierte partielle 
 Thromboplastinzeit (APTT)

Testprinzip

Die aktivierte partielle Thromboplastinzeit (»activated par-
tial thromboplastin time«, APTT) ist neben der Thrombo-
plastinzeit (Prothrombinzeit) der wichtigste Globaltest im 
Gerinnungslabor. Zum einen erfasst sie mit Ausnahme von 
FVII und FXIII die Aktivität bzw. Konzentration aller Fak-
toren der plasmatischen Gerinnung (XII, XI, IX, VIII, X, V, 
II sowie Präkallikrein, hochmolekulares Kininogen 
[HMWK] und Fibrinogen), zum anderen wird die Gerin-
nungszeit der APTT durch Heparine und andere Antikoa-
gulanzien konzentrationsabhängig verlängert, wobei die 
direkte oder AT-vermittelte Hemmung von Thrombin ei-
nen stärkeren Effekt hat als die von FXa.

Die APTT ist ein zweistufiger Test, bei dem die Gerin-
nung durch Kontaktaktivierung (d. h. klassische »intrin-
sische Aktivierung«) ausgelöst wird. Im ersten Schritt wird 
ein Aktivatorreagens zugegeben, das einen Kontaktaktiva-
tor (negativ geladene Substanzen wie Ellagsäure, Kaolin, 
Celit oder Sliziumdioxid) sowie humane, tierische und/

! oder pflanzliche Phospholipide (»partielles Thromboplas-
tin«, d. h. Phospholipide ohne Tissue Factor) enthält, die als 
Ersatz für die Thrombozytenoberfläche fungieren. Wäh-
rend einer Inkubationsphase (je nach Reagens 3–5 min) 
kommt es zur Aktivierung der Kontaktfaktoren (FXII, Prä-
kallikrein und HMWK) und von FXI.

Durch die Zugabe von Kalziumionen werden dann die 
kalziumabhängigen Reaktionsschritte, d. h. die Aktivierung 
der Faktoren IX, X und II einschließlich der thrombinver-
mittelten Amplifikation, gestartet. Als Endpunkt wird die 
Fibrinbildung entweder mechanisch oder photometrisch 
erfasst. 

Messgröße

Die Messgröße der APTT ist die Gerinnungszeit in Sekun-
den, d. h. die Zeitspanne zwischen der Zugabe der Kalzi-
umionen und der Fibrinbildung. 

Befundmitteilung

Wird die APTT zur Überwachung der Therapie mit UFH 
gemessen, kann das Ergebnis als Ratio angegeben, d. h.  
als Verhältnis der Gerinnungszeit unter UFH zur Gerin-
nungszeit des mittleren Referenzbereichs oder auch des 
Patientenplasmas vor UFH-Gabe. Am sinnvollsten, aber 
nicht immer praktikabel ist Letzteres, denn die APTT  
eines Patienten wird nicht nur durch UFH, sondern durch 
viele andere exogene und individuelle Faktoren beeinflusst 
(7 Kap. 62). Selbst bei gesunden Probanden und unter 
 Ausschaltung aller exogener Einflussgrößen fand man 
 Gerinnungszeiten von 26,4–39,9 s und einen interindivi-
duellen Variationskoeffizienten von 12% (Al Dieri et al. 
2004).

Untersuchungsmaterial

Im Labor ist die Bestimmung aus plättchenarmen Zitrat-
plasma üblich. POC-Geräte, die Vollblut verwenden, spie-
len beim Heparinmonitoring keine große Rolle. 

Das Zitratblut sollte etwa 6 h nach Beginn der UFH-

Therapie abgenommen werden und möglichst 

schnell, d. h. innerhalb von 2 h, zur Gewinnung des 

Plasmas zentrifugiert werden. Die Messung der APTT 

sollte dann ebenfalls möglichst schnell bzw. nach ei-

ner standardisierten Zeit durchgeführt werden.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Eine APTT-Ratio von 1,5–2,5 galt lange als Zielbereich für 
die Therapie mit UFH (Hirsh et al. 2008). Sie basiert auf der 
retrospektiven Analyse einer Therapiestudie Anfang der 
1970er-Jahre (Basu et al. 1972). Es gibt aber keine prospek-
tiven randomisierten klinischen Studien, die den Nutzen 
einer Anpassung der UFH-Dosis auf diesen Zielbereich be-
stätigen. 

!
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Außerdem haben sich die Messgeräte und APTT-Rea-
genzien im Laufe der Jahre stark verändert. Es gibt mittler-
weile mehr als 300 verschiedene APTT-Methoden, wobei 
sich die verschiedenen Reagenzien zum Teil deutlich in der 
Heparinempfindlichkeit unterscheiden (Olson et al. 1998). 
So fand man für Plasma mit 0,3 IU/ml UFH Gerinnungs-
zeiten zwischen 48 und 108 s (Brill-Edwards et al. 1993; 
Bates et al. 2001). Plasmaproben, die zwischen 0,3 und 
0,7 aXa-IE/ml UFH enthielten, was seinerzeit einer APTT-
Ratio von 1,5–2,5 entsprach, ergaben je nach Messmethode 
Ratiowerte von 1,6–2,7 und 3,7–6,2 (Hirsh u. Raschke 2004; 
Hirsh et al. 2008). Eine Adjustierung der UFH-Dosis auf 
eine APTT-Ratio von 1,5–2,5 würde somit theoretisch zu 
einer Unterdosierung führen.

Es wurde zwar eine Vielzahl von Protokollen für die 
APTT-adaptierte Dosisanpassung entwickelt, keines ist je-
doch universell für alle APTT-Reagenzien anwendbar 
(Brill-Edwards et al. 1993). Den 8th ACCP-Guidelines zu-
folge sollte daher jedes Labor seinen eigenen Zielbereich für 
die Therapie mit UFH definieren, indem es die APTT-Wer-
te von heparinisierten Plasmaproben ermittelt, deren aXa-
Aktivität im Bereich von 0,3–0,7 aXa-IE/ml liegt (Hirsh et 
al. 2008). Da solche aufwendigen Korrelationsuntersu-
chungen nicht immer einfach zu bewerkstelligen sind, ist 
die Erstellung einer Kalibrierkurve mit UFH-haltigen Plas-
men als praktikabler Kompromiss anzusehen. 

Heutzutage liegen übliche Gerinnungszeiten für den 
Referenzbereich der APTT bei 25–40 s (siehe Übersicht). 
Ist die APTT des Patientenplasmas bereits vor Beginn der 
Therapie mit UFH deutlich verlängert, ist es besser, das Mo-
nitoring anhand der aXa-Spiegel durchzuführen. Mit der 
APTT lassen sich je nach Empfindlichkeit des APTT-Rea-
gens UFH-Konzentrationen von 0,1–1,0 IE/ml erfassen. 
Die konzentrationsabhängige Gerinnungszeitkurve von 
UFH zeigt einen exponentiellen Verlauf, während die von 
Hirudin und anderen direkten Thrombininhibitoren zu-
nächst steil ansteigt, dann aber abflacht.

Mögliche Zielbereiche für das UFH-Monitoring:

VTE-Therapie: 50–140 s (Raschke et al. 2003)
NSTEMI: 50–70 s (Harrington et al. 2008) 
STEMI plus Streptokinase: 50–75 s (Goodman et al. 
2008) 
STEMI plus andere Fibrinolytika: 50–70 s (Goodman  
et al. 2008)

Anmerkung: Das UFH-Monitoring bei STEMI-Patienten, 
die sich einer primären PCI unterziehen, wird üblicher-
weise mittels ACT durchgeführt.

NMH in prophylaktischer Dosierung verlängern die APTT 
nur geringfügig, aber bereits nach einmaliger Injektion ei-
ner therapeutischen Dosis findet man Ratiowerte von 1,3–
1,6 (z. B. Certoparin und Enoxaparin). Folglich ist eine 
Akkumulation infolge einer Nierenfunktionsstörung not-
falls auch mit der in jedem Gerinnungslabor etablierten 
APTT festzustellen.

Störgrößen

Das Ergebnis einer APTT-Messung hängt von einer Vielfalt 
von Variablen ab (. Tab. 70.1). Hierbei ist zwischen präana-
lytischen und messtechnisch bedingten Einflussgrößen so-
wie endogenen Faktoren zu differenzieren. Da die APTT 
ursprünglich entwickelt wurde, um den individuellen Sta-
tus der plasmatischen Gerinnung zu erfassen, reagiert sie 
nicht nur auf eine Antikoagulation mit UFH oder sonstigen 
Antikoagulanzien, sondern auch auf andere anti- und pro-
koagulatorische Abweichungen. 

Infolgedessen kann der UFH-Effekt auf die APTT so-
wohl verstärkt als auch vermindert werden. Kommt es trotz 
hoher UFH-Dosen nicht zu einer adäquaten APTT-Verlän-
gerung, spricht man von Heparinresistenz, die verschie-
dene Ursachen haben kann. Primär ist zu überprüfen, ob 

4
4
4

4

. Tab. 70.1. Einflussfaktoren auf das Heparinmonitoring mittels APTT

APTT-verlängernd APTT-verkürzend

Präanalytische Faktoren (z. B. zu hohe Zitratkonzentrati-
on, zu lange Lagerung der Plasmaprobe)
messtechnische Faktoren (z. B. hohe Heparinempfind-
lichkeit des Reagens, Clot-Detektionsprinzip)
angeborene Gerinnungsstörungen (z. B. Hämophile A 
und B, Von-Willebrand-Erkrankung)
erworbene Gerinnungsstörungen (z. B. Verbrauchskoa-
gulopathie, Leberschäden, Vitamin-K-Mangel)
Fibrin-/Fibrinogenspaltprodukte
Lupusantikoagulanzien
unspezifische Inhibitoren
Fibrinolytika

5

5

5

5

5
5
5
5

Präanalytische Faktoren (z. B. PF4-Freisetzung bei Blutabnahme und Plas-
magewinnung)
messtechnische Faktoren (z. B. geringe Heparinempfindlichkeit des Rea-
gens, Clot-Detektionsprinzip)
erhöhte Konzentrationen bzw. Aktivitäten von Gerinnungsfaktoren, v. a. 
FVIII (z. B. in der Schwangerschaft)
Antithrombinmangel
Akute-Phase-Proteine (z. B. Fibrinogen, FVIII)
Plättchenfaktor 4 (PF4)
akute thrombotische Ereignisse
Thrombozytose

5

5

5

5
5
5
5
5

70.1 · Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT)
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ein angeborener oder erworbener AT-Mangel vorliegt. Fer-
ner kann Heparin durch PF4 aus aktivierten Plättchen und 
andere heparinbindende Proteine, deren Plasmakonzentra-
tion bei Akute-Phase-Reaktionen (Septikämie) erhöht ist, 
neutralisiert werden. Häufig liegt der apparenten Heparin-
resistenz eine »Maskierung« des UFH-Effekts durch er-
höhte FVIII-Spiegel zugrunde (Levine et al. 1994). 

Zu beachten ist, dass eine unzureichende APTT-Ver-
längerung auch auf einer Neutralisation von UFH durch 
artifiziell freigesetzten PF4 beruhen kann. Mögliche Ursa-
chen hierfür sind zu intensiver und langer Venenstau, Ma-
nipulationen an der Punktionsstelle, eine zu lange Lagerung 
des Blutes und eine unsaubere Abtrennung des Plasmas 
vom »buffy coat«.

Auf etliche Faktoren, die im Rahmen von Blutabnahme, 
Plasmagewinnung und Lagerung von Blut und Plasma das 
APTT-Messergebnis verfälschen können, reagieren hepari-
nisierte Proben besonders empfindlich (Barthels 2004; 
Spannagl u. Moessmer 2006). Wird beispielsweise eine Na-
triumzitratlösung mit einer höheren Konzentration als 
0,11 mol/l bzw. 3,2% (m/v) verwendet oder das Blutabnah-
meröhrchen nicht vollständig gefüllt, verlängert sich die 
APTT heparinisierter Plasmaproben. Von Relevanz ist auch 
die sukzessive Verlängerung der APTT mit zunehmender 
Lagerzeit der Plasmaproben (z. B. von 45 s auf 70 s nach 
6 h). Sie beruht u. a. auf dem relativ schnellen Abbau von 
FVIII, dessen Konzentration den antikoagulatorischen Ef-
fekt von UFH in der APTT beeinflusst. 

Bereits erwähnt wurde, dass die APTT-Reagenzien zum 
Teil erheblich in ihrer Heparinempfindlichkeit differieren. 
Dies ist ein wesentlicher Grund, weshalb Werte, die von 
verschiedenen Laboren bestimmt wurden, nur einge-
schränkt vergleichbar sind. Für das Heparinmonitoring 
empfiehlt es sich, ein Reagenz mit hoher Heparin- und ge-
ringer Faktorenempfindlichkeit zu wählen (z. B. Pathrom-
tin SL, Actin FS).

Bewertung

Da UFH die APTT konzentrationsabhängig verlängert, ist 
sie prinzipiell gut für die Therapiesteuerung von UFH ge-
eignet (Spannagl u. Moessmer 2006). Nachteile sind die 
geringe Spezifität und die fehlende Standardisierung dieses 
Globaltests. Während sich präanalytische und messtech-
nische Einflussgrößen durch adäquate Qualitätssicherung 
zumindest hausintern reduzieren lassen, erschweren die 
zahlreichen endogenen Faktoren, die sich APTT-verlän-
gernd oder -verkürzend auswirken, oft die Einschätzung 
des UFH-Effekts (Molitor et al. 2005; 7 Kap. 62). 

Obwohl die APTT-adjustierte Dosierung von UFH in 
der Therapie eine seit langem etablierte, leitlinienkonforme 
Praxis darstellt, ist die klinische Evidenz für dieses Vorgehen 
dürftig. Die Tatsache, dass die UFH-Therapie in neueren 
Studien, in denen die Dosierung auf eine APTT-Ratio von 

1,5–2,5 eingestellt war, trotz theoretischer Unterdosierung 
nicht weniger wirksam war (Hirsh u. Bauer 2004), lassen 
Zweifel an dieser Strategie aufkommen. Bemerkenswert ist, 
dass die Analysen, die eine Korrelation zwischen niedriger 
APTT und VTE-Rezidiv gezeigt haben, häufig auf Studien 
basieren, in denen die UFH-Therapie mit einer geringeren 
als der heute üblichen Dosierung begonnen wurde (Basu et 
al. 1972; Hull et al. 1997a, 1997b). Demgegenüber ergaben 
Analysen von Studien, in denen initial die empfohlene Do-
sierung (d. h. seit den 1990er-Jahren an das Körpergewicht 
adaptiert) verabreicht wurde, keinen Zusammenhang zwi-
schen APTT und VTE-Rezidiv (Anand et al. 1996, 1999; 
Hirsh u. Raschke 2004). Ebenso ist kein klarer Zusammen-
hang zwischen hohen APTT-Werten und dem Blutungsri-
siko erkennbar (Hull et al. 1990; Levine et al. 2004).  

Diese Datenlage führt zu der Schlussfolgerung, dass 

eher die initiale Dosierung als eine bestimmte APTT-

Verlängerung ausschlaggebend für die Wirksamkeit 

einer VTE-Therapie mit UFH ist und dass das APTT-

Monitoring folglich nur von marginaler Bedeutung 

hinsichtlich der Wirksamkeit und Sicherheit einer 

UFH-Therapie ist (Hirsh u. Bauer 2004).

Die Notwendigkeit der APTT-Messung bei der VTE-The-
rapie mit UFH wird auch durch eine aktuelle klinsche Stu-
die infrage gestellt, in der sich die subkutane VTE-Therapie 
mit KG-adjustiertem UFH ohne Monitoring als ebenso 
wirksam und sicher wie die mit KG-adjustiertem Enoxapa-
rin und Dalteparin erwiesen hat (Kearon et al. 2006). 

70.2 Aktivierte Gerinnungszeit (ACT)

Testprinzip

Die aktivierte Gerinnungszeit (»activated clotting time«, 
ACT) ist eine schnell und einfach durchzuführende POC-
Vollblutgerinnungsmethode. Es handelt sich um einen Glo-
baltest, der aber primär zur Überwachung der Antikoagu-
lation mit mittel bis hoch dosiertem UFH dient. Die ACT 
misst die Zeit, die für die vollständige Aktivierung der Ge-
rinnungskaskade erforderlich ist (Hattersly 1966). Der Ge-
rinnungsprozess wird wie bei der APTT durch einen Kon-
taktaktivator, in erster Linie Kaolin, Celit oder Glas, ausge-
löst.

Bei der klassischen Bestimmung wird Vollblut in das 
den Kontaktaktivator und einen kleinen Magneten enthal-
tende ACT-Röhrchen gefüllt. Nach manuellem Mischen 
wird das Röhrchen in das Messgerät platziert, wo es in Ro-
tation versetzt wird. Bei Gerinnselbildung wird der Magnet 
mitgerissen, wodurch automatisch die Zeit gestoppt wird. 

Heute gibt es eine Vielfalt an ACT-Messsystemen auf 
dem Markt (Shore-Lesserson et al. 2005). Neben der me-

!
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chanischen Detektion der Gerinnselbildung gibt es bei-
spielsweise auch Geräte, die den Endpunkt photometrisch 
erfassen. 

Messgröße und Befundmitteilung

Die Messgröße der ACT ist die Gerinnungszeit in Sekun-
den, d. h. die Zeitspanne zwischen der Zugabe des Kon-
taktaktivators bis zur Gerinnselbildung. Die ermittelte Zeit 
dient unmittelbar zur Anpassung der Heparindosierung.

Untersuchungsmaterial

Die ACT wird mit frisch abgenommenem, nicht antikoa-
guliertem arteriellem oder venösem Vollblut durchgeführt. 
Bei der Blutabnahme sollten die ersten 0,5 ml Blut verwor-
fen werden, um eine Kontamination mit Gewebsthrombo-
plastin zu verhindern.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Der Messbereich der ACT liegt bei 50–1.000 s. Die ACT von 
nicht heparinisiertem Blut beträgt im Normalfall 60–140 s. 
Wegen der ausgeprägten interindividuellen Schwankungen 
empfiehlt es sich, vor Beginn der Heparinisierung die Basis-
ACT des Patienten zu bestimmen. Da die ACT zudem stark 
vom verwendeten Messsystem abhängt, sind die in der 
Übersicht dargestellten Zielbereiche als grobe Richtwerte 
anzusehen. 

Mögliche Zielbereiche der ACT für das  

UFH-Monitoring

Kardiopulmonale Bypassoperationen: ~450 s
primäre PCI mit GP-IIb-IIIa-Inhibitor-Einsatz: >200 s 
(Goodman et al. 2008)
primäre PCI ohne GP-IIb-IIIa-Inhibitor-Einsatz: 250–
350 s (Goodman et al. 2008)
Hämodialyse: 150–240 s (1,5-faches der Basis-ACT; 
Molitor et al. 2005)

Zum Monitoring niedriger bis mittlerer UFH-Dosen ist 
die ACT nicht geeignet; bei UFH-Konzentrationen von 
etwa 0,7 IE/ml liegt die Gerinnungszeit häufig im Refe-
renzbereich (Murray et al. 1997). 

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher ACT-
 Messsysteme gibt es keine international standardisierte 
 Referenzmessverfahren oder Kalibratoren. Die Qualitäts-
kontrolle richtet sich daher nach den Angaben des Her-
stellers.

Störgrößen

Ähnlich wie die APTT reagiert auch die ACT als Globaltest 
nicht nur auf UFH, sondern auch auf zahlreiche andere 
endogene und exogene Faktoren. Relevante endogene Ein-

4
4

4

4

flussgrößen sind Hämodilution, Hypothermie, Thrombo-
zytenzahl und -funktion, Konzentration und Aktivität der 
Gerinnungsfaktoren, Antithrombinkonzentration, Dys-
prothrombinämien, Operationsstress, Septikämie und 
Arzneimittel (Shore-Lesserson et al. 2005).

Um verfälschte ACT-Ergebnisse zu vermeiden, ist 
sorgfältig auf eine fehlerfreie Technik bei der Blutentnah-
me zu achten. Zu einer artifiziellen Verlängerung der ACT 
kann es durch eine exogene Kontamination mit Antikoa-
gulanzien (z. B. Heparin in Katheterspüllösungen) oder 
auch infolge starker Hämodilution kommen. Die gleich-
zeitige Anwendung von Aprotinin oder GP-IIb-IIIa-Inhi-
bitoren führt ebenfalls zu verlängerten Gerinnungszeiten, 
sodass sich die ACT in diesem Fall nur bedingt für das 
Heparinmonitoring eignet. 

Bewertung

Die ACT ist ein Test mit vielen Unzulänglichkeiten. Sie ist 
nur schlecht standardisierbar und zeigt eine schwache 
Korrelation mit Heparinmessungen mittels APTT und 
chromogener aXa-Bestimmung (Molitor et al. 2005). Den-
noch kommt sie sozusagen flächendeckend in der Kardio-
chirurgie und Kardiologie zum Einsatz, da es bislang keine 
ebenso schnell und einfach durchzuführende alternative 
Methode gibt. Außerdem hat das ACT-Monitoring gegen-
über einer rein empirischen UFH-Dosierung die Sicher-
heit kardiopulmonaler Bypassoperationen entscheidend 
verbessert (Shore-Lesserson 2005). Es ist davon aus-
zugehen, dass die individuelle Erfahrung mit dem jeweils 
etablierten ACT-Messsystem einige der Nachteile kom-
pensiert.

70.3 Chromogene Anti-Faktor-Xa-Tests

Testprinzip

Die verschiedenen chromogenen Methoden zur Bestim-
mung der aXa-Aktivität von Heparinen im Plasma sind 
funktionelle Tests. Im Gegensatz zur APTT und ACT wird 
jedoch selektiv nur ein bestimmter pharmakodynamischer 
Effekt der Heparine erfasst, nämlich die Beschleunigung der 
Hemmung von FXa durch AT, die durch den AT-bindenden 
Anteil des Heparins vermittelt wird.

Die Tests basieren auf dem Prinzip, dass einer mit einem 
geeigneten Puffer verdünnten Plasmaprobe eine definierte 
Menge FXa und ein Überschuss eines chromogenen, selek-
tiven FXa-Substrats zugesetzt und die enzymatische Akti-
vität des FXa anhand des Substratumsatzes bestimmt wird 
(Rosen 2005). Je mehr Heparin in der Plasmaprobe enthal-
ten ist, desto schneller bzw. stärker wird FXa durch das vor-
handene AT gehemmt und desto weniger p-Nitroanilin 
wird aus dem Substrat freigesetzt. 

70.3 · Chromogene Anti-Faktor-Xa-Tests
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Testvarianten

Mittlerweile werden etliche chromogene aXa-Tests kom-
merziell angeboten. Sie sind nicht nur bequem anzuwenden, 
sondern auch jeweils in allen Testparametern (z. B. Substrat-
wahl, FXa- und Substratkonzentrationen, Puffer, Inkubati-
onszeiten) optimiert. Um valide Ergebnisse zu gewährleis-
ten, sind daher die individuellen Testparameter einzuhalten. 
Zu beachten ist, dass es zwischen den Tests auch Unter-
schiede konzeptioneller Art gibt, die manchmal zu vonein-
ander abweichenden Ergebnissen führen. Daher sind aXa-
Aktvitäten, die mit unterschiedlichen Tests bestimmt wur-
den, nur bedingt vergleichbar (Kovacs et al. 1999; Kitchen et 
al. 1999).

Einstufen- und Zweistufentests. Die aXa-Bestimmung 
kann in Form eines Einstufen- oder Zweistufentests erfol-
gen. Bei letzterem wird die verdünnte Plasmaprobe zunächst 
für eine definierte Zeit mit FXa inkubiert, dann folgen die 
Zugabe des Substrats und ein zweiter Inkubationsschritt. 
Demgegenüber wird die Probe beim Einstufentest gleichzei-
tig mit FXa und Substrat versetzt. Im Fall der Zweistufenme-
thode wird ein Teil des FXa zunächst durch AT-Heparin 
gehemmt, d. h. durch die reversible Bindung von Heparin 
an AT wird die Bildung inaktiver FXa-AT-Komplexe be-
schleunigt (>100-fach), der verbleibende FXa spaltet dann 
im zweiten Schritt das zugesetzte Substrat. Bei der Einstu-
fenmethode laufen diese 2 Reaktionen gleichzeitig und da-
mit kompetitiv ab, d. h. AT und das Substrat konkurrieren 
um die Bindung an FXa. Während für den Zweistufentest 
Substrate mit möglichst hoher Affinität zu FXa und sehr 
schneller Umsetzungsrate optimal geeignet sind, müssen die 
Substrate im Einstufentest »schlechter« sein, damit die FXa-
AT-Komplexbildung nicht völlig unterdrückt wird.

Antithrombinzusatz. Bei einigen Tests wird zusätzlich zum 
AT, das im Plasma enthalten ist, eine bestimmte Menge AT 
zugegeben, um eine konstante AT-Konzentration im Test-
ansatz zu erzielen. Durch den AT-Überschuss wird gewähr-
leistet, dass AT nicht zum limitierenden Faktor wird und 
das in der Probe enthaltende Heparin seine volle Wirkung 
entfalten kann. Ein Nachteil dieser Modifikation ist, dass 
dadurch unter Umständen ein AT-Mangel, der die physio-
logische Wirkung des Heparins limitiert, maskiert wird und 
eine falsch-hohe aXa-Aktivität gemessen wird. So lag bei-
spielsweise die aXa-Aktivität in Plasmaproben von Kindern 
nach einer Bolusinjektion von 100 IE/kgKG UFH durch-
schnittlich 0,2 IE/ml höher, wenn die Messung mit einem 
AT-Zusatz erfolgte (Ignjatovic et al. 2007).

Dextransulfatzusatz. Eine Testmodifikation, die ebenfalls zu 
höheren aXa-Aktivitäten führt, besteht in der Zugabe von 
Dextransulfat zum Testansatz. AT-affine Heparinmoleküle 
binden je nach Kettenlänge nicht selektiv an AT, sondern 

auch an positiv geladene Zelloberflächen und Plasmaprotei-
ne und haben dann keine katalytische Wirkung mehr auf AT 
(7 Kap. 51.1). Paradebeispiele für solche Heparin neutralisie-
rende Proteine sind PF4 und Akute-Phase-Proteine, die zu 
dem Phänomen der apparenten Heparinresistenz führen 
können. Dextransulfat interagiert als stark anionisches Poly-
saccharid ebenfalls elektrostatisch mit kationischen Struktu-
ren und tritt damit in Konkurrenz zu Heparin, im Gegensatz 
zu Heparin bindet es jedoch nicht an AT. Dies macht man 
sich bei aXa-Tests zunutze. Durch den Zusatz eines Dextran-
sulfatüberschusses wird Heparin im Plasma aus seinen »un-
spezifischen« Bindungen verdrängt und katalysiert aus-
schließlich AT (Lyon et al. 1987). Infolgedessen misst man 
auch bei dieser Testvariante zwar die aXa-Aktivität des in der 
Plasmaprobe vorhandenen Heparins, die »physiologischere« 
Methode ist jedoch eine Bestimmung ohne Dextransulfatzu-
satz (Mouton et al. 2003). In pädiatrischen Plasmaproben 
nach Applikation therapeutischer UFH-Dosen lag die aXa-
Aktivität bei der Bestimmung mit Dextransulfat durch-
schnittlich 0,69 aXa-IE/ml höher (Ignjatovic et al. 2007). Es 
ist allerdings nicht bekannt, ob die ggf. unterschiedliche Do-
sisanpassung von UFH auch klinische Konsequenzen hat. 

Messgröße

Es wird die Absorption des freigesetzten p-Nitroanilins bei 
405 nm gemessen, die proportional zur FXa-Aktivität der 
Probe ist. Entweder wird die initiale Bildungsgeschwindig-
keit erfasst oder aber eine Endpunktsbestimmung durchge-
führt, indem die Reaktion nach einer definierten Inkubati-
onszeit gestoppt wird.

Befundmitteilung

Aus der Absorption und somit der Restaktivität von FXa in 
der Probe wird anhand von Kalibrierkurven mit Standards 
bekannter Heparinkonzentration die aXa-Aktivität in der 
Plasmaprobe ermittelt und in aXa-IE/ml angegeben. Bei 
den NMH beziehen sich die aXa-IE aktuell auf den »2nd 
International Standard for LMWH«, bei UFH auf den »5th 
International Standard for UFH«. Wegen der Unterschiede 
zwischen den verschiedenen NMH sollte in der Kommuni-
kation zwischen Arzt und Labor klar sein, um welches 
NMH es sich handelt.

Untersuchungsmaterial

Es wird Zitratplasma verwendet. Beim Monitoring der 
NMH werden die maximalen Plasmaspiegel bestimmt. 

Daher muss die Blutentnahme 4,0±0,5 h nach der  

s.c.-Injektion des NMH stattfinden. Für die Kontrolle 

der i.v.-Therapie mit UFH kann die Blutentnahme ab 

1 h nach Einstellung der Erhaltungsdosis erfolgen,  

bei s.c.-Applikation empfiehlt sich ein Zeitfenster von 

2–4 h nach einer s.c.-Injektion.

!
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Im Vergleich zur APTT werden die chromogenen aXa-
Tests weniger durch präanalytische Faktoren beeinflusst 
(McGlasson et al. 2005). Es ist im Rahmen der Blutabnah-
me, Plasmagewinnung und Lagerung der Blut- bzw. Plas-
maproben aber darauf zu achten, dass es nicht zu einer ar-
tifiziellen Freisetzung von heparinbindendem PF4 kommt 
(7 Kap. 56), denn bei einer Messung ohne Dextransulfatzu-
satz führt dies sowohl bei UFH als auch den NMH durch 
Heparinbindung zu niedrigeren Werten. 

Stark lipämische, ikterische oder hämolytische Plasmen 
können unter Umständen die photometrische Bestimmung 
stören.

Referenzbereich und Qualitätskontrolle

Die für die NMH in der Literatur angegebenen Referenzbe-
reiche sind nur als grobe Richtwerte anzusehen (siehe 
Übersicht; Harenberg 2004), denn es wird nicht berück-
sichtigt, dass sich die verschiedenen NMH in ihrer Pharma-
kokinetik und damit auch in ihren maximalen Plasmaspie-
geln unterscheiden (. Tab. 70.2).

Richtwerte der aXa-Aktivität für das 

 Heparinmonitoring:

VTE-Prophylaxe mit NMH: 0,2–0,4 aXa-IE/ml
VTE-Therapie mit NMH, 2-mal täglich: 0,5–1,1 aXa-
IE/ml
VTE-Therapie mit NMH, 1-mal täglich: 0,8–1,6 aXa-
IE/ml
VTE-Therapie mit UFH: 0,3–0,7 aXa-IE/ml

Anmerkung: Bei der normalerweise nicht überwachten 
Prophylaxe mit UFH sind Werte von 0,05–0,25 aXa-IE/ml 
zu erwarten.

Da der Variationskoeffizient der maximalen Plasmaspiegel 
>20% beträgt und es offensichtlich selbst bei gesunden Pro-
banden »high« und »low responder« gibt (Al Dieri et al. 
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2006), sind je nach verabreichtem NMH auch Messwerte 
außerhalb des postulierten allgemein gültigen Referenzbe-
reichs als normal zu werten. Allerdings empfiehlt es sich, 
beispielsweise aXa-Plasmaspiegel <0,7 aXa-IE/ml bei Gabe 
von Enoxaparin (2-mal täglich) oder >1,3 aXa-IE/ml unter 
Tinzaparin (1-mal täglich) zu überprüfen, obwohl sie in-
nerhalb dieses Bereichs liegen.

Zur Qualitätssicherung ist jede Charge eines aXa-Tests 
mittels einer Standardkurve zu kalibrieren. Ferner sind zur 
Qualitätskontrolle pro Testlauf bzw. spätestens alle 8 h Kon-
trollwerte zu ermitteln. Neben einem »Plasma-Blank« und 
einer 100%-Kontrolle (Plasma ohne Heparin) sind mindes-
tens 2 Kontrollplasmen mit bekanntem Heparingehalt (z. B. 
0,1 und 0,7 aXa-IE/ml) zu bestimmen.

Für die Kalibrierung des Tests zur Bestimmung der 
aXa-Aktivität von NMH wird die Standardkurve mit dem 
»2nd International Standard for LMWH« bzw. NMH-Stan-
dards erstellt, die an diesem geeicht sind. Werden UFH-
haltige Proben vermessen, muss der Test mit dem »5th In-
ternational Standard for UFH« kalibriert werden.

Während die Einheiten der verschiedenen NMH ur-
sprünglich unterschiedlich definiert waren, werden heute 
bei der Kontrolle der pharmazeutischen Qualität die aXa-
IE/mg und aIIa-IE/mg der NMH mittels des »2nd Interna-
tional Standard for LMWH« bestimmt. Damit rechtfertigt 
man das übliche Prozedere, alle NMH einheitlich am »2nd 
International Standard for LMWH« zu messen, statt für 
jedes NMH eine eigene Standardkurve zu verwenden. Ver-
gleicht man aber die Standardkurven der verschiedenen 
NMH mit der des »2nd International Standard for LMWH«, 
so zeigt sich, dass einige fast identisch sind (z. B. Certopa-
rin), andere jedoch signifikant abweichen (Enoxaparin). 
Ursache dieser Diskrepanzen ist, dass bei der Ermittlung 
der aXa-IE/mg im plasmafreien System gearbeitet wird; bei 
der Bestimmung der aXa-Aktivität in Plasma manifestiert 
sich dann das unterschiedliche Bindungsverhalten der 
NMH an Plasmaproteine. 

Bewertung

Ursprünglich ging man davon aus, dass chromogene  
aXa-Tests im Vergleich zum globalen Gerinnnungstest 
APTT aufgrund des selektiven Messprinzips weniger vari-
able Ergebnisse liefern. Inzwischen hat sich aber gezeigt, 
dass die mit verschiedenen Tests und/oder Messinstru-
menten bestimmten aXa-Aktivitäten zum Teil deutlich 
voneinander abweichen und die Unterschiede sogar ein 
klinisch relevantes Ausmaß erreichen können (Kovacs et 
al. 1999; Kitchen et al. 1999; Ignjatovic et al. 2007). Die 
ohnehin limitierte Aussagekraft der aXa-Aktivität hin-
sichtlich der Wirksamkeit und Sicherheit der Heparine 
und die begrenzten Indikationen für ein NMH-Monito-
ring relativieren allerdings die Bedeutung dieser Unzu-
länglichkeiten. 

. Tab. 70.2. Mittlere aXa-Plasmaspiegel 4 h nach s.c.-Injektion 
therapeutischer NMH-Dosen

NMH Dosis aXa-IE/ml

Certoparin 2-mal täglich 8.000 aXa-IE 1,0

Dalteparin 1-mal täglich 200 aXa-IE/kgKG 1,05

Enoxaparin 2-mal täglich 1 mg/kgKG 1,2

Nadroparin 1-mal täglich 180 aXa-IE/kgKG 1,3

2-mal täglich 90 aXa-IE/kgKG 1,0

Tinzaparin 1-mal täglich 175 aXa-IE/kgKG 0,85

70.3 · Chromogene Anti-Faktor-Xa-Tests
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Eine wichtige Fragestellung im klinischen Alltag ist die 
Akkumulation bestimmter NMH bei Patienten mit Nie-
renfunktionsstörungen (7 Kap. 51.1). Während im Fall von 
Enoxaparin die vorgeschriebene Dosisreduktion anhand 
der aXa-Spiegel kontrolliert wird, dienen die aXa-Spiegel 
bei der Therapie mit Nadroparin und Reviparin als Indika-
tor für eine Dosisreduktion. Das erhöhte Blutungsrisiko 
infolge einer Akkumulation kann zwar nachweislich durch 
Dosisreduktion gesenkt werden (Lim et al. 2006), es gibt 
jedoch keine klinischen Daten zur Wirksamkeit der redu-
zierten Dosis. Bevor man die Dosis aufgrund einer gemes-
senen hohen aXa-Aktivität im Steady State (am dritten bis 
vierten Tag) reduziert, ist es daher sinnvoll, die Akkumu-
lation durch eine weitere Bestimmung am nächsten Tag zu 
bestätigen (ansteigende Tendenz). Um eine Akkumulation 
festzustellen, kann es auch hilfreich sein, die Talspiegel un-
mittelbar vor der Injektion der nächsten NMH-Dosis zu 
messen. In jedem Fall sollten die individuellen Daten zur 
Pharmakokinetik und Akkumulationsneigung des jewei-
ligen NMH berücksichtigt werden (siehe Fachinformati-
onen).

Wird ein Monitoring im Rahmen der Anwendung 
eines NMH bei Schwangeren, Kindern oder Patienten mit 
starkem Über- oder Untergewicht durchgeführt, ist es 
ebenfalls ratsam, die Datenlage zu dem jeweiligen NMH zu 
überprüfen. 

70.3.1 Monitoring von Danaparoid anhand  
der aXa-Aktivität

Die aXa-Plasmaspiegel von Danaparoid können mit den 
üblichen chromogenen aXa-Tests gemessen werden. Zu 
beachten ist, dass die aXa-Einheiten von Danaparoid an-
ders definiert sind als die von UFH und der NMH. Die 
aXa-Plasmaspiegel sind anhand einer Kalibrierkurve zu 
bestimmen, die mit Danaparoid als Standard erstellt wird. 
Sie sind in aXa-E/ml anstatt aXa-IE/ml anzugeben, denn 
die gemessenen aXa-Plasmaspiegel haben eine andere kli-
nische Bedeutung und sind nicht mit denen der Heparine 
vergleichbar. 

Es empfiehlt sich, bei der Befundmitteilung explizit 

darauf hinzuweisen, dass es sich um die aXa-Aktivi-

tät von Danaparoid handelt.

Die maximalen aXa-Plasmaspiegel werden nach ca. 4–5 h 
erreicht, sodass die Blutabnahme ähnlich wie beim NMH-
Monitoring nach 4 h erfolgen sollte. Steady-State-Spiegel 
werden üblicherweise nach 4–5 Tagen und damit etwas 
langsamer als bei den NMH erreicht.

!

70.3.2 Monitoring von Fondaparinux 
anhand der aXa-Aktivität 

Ein Monitoring von Fondaparinux lässt sich sehr gut mit 
den verfügbaren chromogenen aXa-Methoden durch-
führen (Paolucci et al. 2003; Klaeffing et al. 2006). Die 
 Messung kann mit den in der Routinediagnostik üblichen 
Automaten erfolgen, aber auch im Mikrotiterplatten-
format.

Der entscheidende Unterschied zum Heparin- und Da-
naparoidmonitoring besteht darin, dass mittels eines funk-
tionellen Tests hier nicht die Plasmakonzentration der aXa-
Aktivität, sondern die des Arzneistoffs bestimmt wird. Dies 
ist möglich, da Fondaparinux zum einen ein chemisch defi-
nierter Arzneistoff ohne Chargenvariabilität ist, der daher in 
Milligramm statt in Einheiten quantifiziert wird, zum ande-
ren im Plasma nahezu vollständig und ausschließlich an AT 
bindet und selektiv FXa hemmt.

Aufgrund der erheblichen pharmakologischen Unter-
schiede zwischen Fondaparinux und den Heparinen haben 
auch die jeweils gemessenen aXa-Aktivitäten eine unter-
schiedliche Bedeutung und sind nicht vergleichbar.

Aus der gemessenen aXa-Aktivität wird anhand 

 einer mit Fondaparinux erstellten Kalibrierkurve 

(z. B. 0,02–1,5 μg/ml) die Plasmakonzentration in  

μg/ml berechnet. 

Für die Erstellung der Kalibrierkurve werden inzwischen 
Standardsubstanzen angeboten, man kann aber ggf. auch 
den Inhalt einer Arixtra®-Fertigspritze verwenden. Im 
 Gegensatz zu den Heparinen wird die Bestimmung von 
Fondaparinux nicht signifikant durch Testparameter (z. B. 
AT- oder Dextransulfatzusatz) beeinflusst. Angaben in der 
Literatur zu Diskrepanzen zwischen verschiedenen Tests 
beruhen darauf, dass fälschlicherweise gegen einen Hepa-
rinstandard gemessen wurde (Depasse et al. 2004). Da He-
parine sehr wohl je nach Testdesign unterschiedlich reagie-
ren, wirkt sich dies dann auf die ermittelten Werte für 
Fondaparinux aus.

Um die maximalen Plasmaspiegel im Steady-State zu 
messen, sollte die Blutabnahme 2,5–3 h nach der letzten 
s.c.-Injektion erfolgen; nach einmaliger Injektion liegt der 
Zeitpunkt bei 2 h (. Tab. 70.3). 

Die chromogene Messung der aXa-Aktivität ist exzel-
lent geeignet, um Fondaparinux in Proben unterschied-
lichster Art (z. B. Zitratplasma, EDTA-Plasma, Plasmen 
von Patienten unter VKA-Therapie, Urin, Zellkulturüber-
stände) zu quantifizieren. Sowohl eine 24-stündige Lage-
rung der Plasmaproben bei 4°C als auch ein mehrmaliges 
Einfrieren und Auftauen ist möglich, ohne das Ergebnis 
signifikant zu beeinflussen. 

!
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. Tab. 70.3. Maximale Plasmakonzentrationen von Fondaparinux

Therapie zum 

 Abnahmezeitpunkt

Maximale Plasmakon-

zentration [μg/ml]

Prophy-
laxe

Einmalige s.c.-Injektion 0,34 (= 0,197 μmol/l)

Steady-State 0,39 (CV 31%)

Steady-State,  
hohes Alter

0,50 (CV 32%)

Therapie Steady-State 1,41 (CV 23%)

CV Variationskoeffizient
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Direkte Thrombininhibitoren (DTI) haben meist nur eine geringe therapeutische 
Breite. Zur Vermeidung von Blutungskomplikationen wird ein Drug-Monitoring 
empfohlen. Besonders gut geeignet sind Meizothrombingenerierungstests wie 
die ECT (»ecarin clotting time«) und der ECA (»ecarin chromogenic assay«). Im 
klinischen Alltag wird die Therapieüberwachung mit der aktivierten partiellen 
Thromboplastinzeit (APTT) durchgeführt.
 Oral verfügbare Thrombininhibitoren wie Dabigatran werden mittels Stan-
darddosis appliziert, ein Monitoring ist nur bei Risikopatienten notwendig.

Indikationen für ein Drug-Monitoring

Da die direkten Thrombininhibitoren (DTI) eine relativ 
geringe therapeutische Breite haben, d. h. der Abstand zwi-
schen therapeutischer Dosis und beginnender toxischer 
Nebenwirkungen relativ schmal ist, sollte eine quantitative 
Methode zum Substanz- oder Wirkungsnachweis zur Ver-
fügung stehen. Bei der Verwendung von DTI ist es üblich, 
Surrogat- oder Biomarker zur Therapieüberwachung ein-
zusetzen. 

Die direkten Thrombininhibitoren haben eine direkte 
Korrelation zwischen verabreichter Dosis, Plasmaspiegel 
und Intensität des pharmakologischen Effekts. Eine bei der 
klinischen Anwendung zu beobachtende Variabilität der 
Dosis-Wirkungs-Beziehung erklärt sich aus der Vielzahl 
möglicher Einflussgrößen. Die direkten Thrombininhibi-
toren verteilen sich ausnahmslos im extrazellulären Was-
serraum und sind dementsprechend von individuellen Be-
zugsgrößen in ihrer Konzentration im Blut abhängig. Dazu 
gehören das Körpergewicht, teilweise Alter und Geschlecht, 
aber auch pharmakokinetische Eckdaten wie Absorption, 
Verteilung und Biotransformation sowie Exkretion. Kennt-
nisse hierzu sind unabdingbar zur individuellen Dosisfin-
dung bei längerzeitiger Anwendung. 

Weitere Einflussgrößen auf die Wirkung und den Blut-
spiegel der Substanz sind die Plasmaproteinbindung, v. a. 
der synthetischen monovalenten Thrombininhibitoren, so-
wie ein möglicher Metabolismus (Leberfunktion) und die 
Eliminationswege, die sowohl die Nieren als auch die Le-
ber-Galle-Schiene betreffen. Bei Krankheiten und Funkti-
onseinschränkungen bzw. akuten Ausfällen der Eliminati-
onsorgane kann es zur Akkumulation der Substanz im 
Körper kommen und damit zu negativen Auswirkungen 
auf das Wirkungsprofil und zu Nebenwirkungen. 

Bei den hochwirksamen direkten Thrombininhibitoren 
wie dem Hirudin ergibt sich aufgrund der Peptidstruktur 
auch die prinzipielle Möglichkeit, dass Patienten Antikör-
per entwickeln, die entweder die Wirksamkeit nicht beein-
flussen oder die thrombininhibitorische Wirkung neutrali-
sieren, aber auch als gerinnungsaktive Antigen-Antikör-
per-Komplexe längere Zeit im Blut vorhanden sind und 
eine Dosisreduktion erforderlich machen. Das Drug-Moni-

> Einleitung 

toring wird ebenfalls für die Arzneimittelsicherheit im fo-
rensischen Sinne benötigt. Bei der zunehmenden Zahl von 
synthetischen kleinmolekularen direkten Thrombininhibi-
toren, die teilweise oral anwendbar sind, ist das Drug-Mo-
nitoring auch für die Complianceüberwachung von Bedeu-
tung. Eine nicht regelmäßige Einnahme von kompetitiven 
direkten Thrombininhibitoren kann Reboundphänomene 
(Thrombin-Inhibitor-Komplex zerfällt und aktives Throm-
bin ist verfügbar) nach sich ziehen, die dann unter Umstän-
den akute thrombophile Reaktionen auslösen können. 

71.1 Qualitatives Monitoring mit 
 Surrogat- bzw. Biomarkern

71.1.1 Aktivierte partielle  
Thromboplastinzeit (APTT)

Die APTT erfasst wesentliche Komponenten des intrin-
sischen Aktivierungswegs der Gerinnung. Da bei dieser 
Methode die Gerinnungszeit des verwendeten Plasmas her-
angezogen wird, ist die Endphase der Gerinnungsaktivie-
rung – die Thrombingenerierung mit nachfolgender Fibri-
nogen-Fibrin-Transformation – der DTI-Stellwert in die-
sem Messsystem. Bei den Zulassungsstudien war es deshalb 
verständlich, dass diese die APTT zum Monitoring benutzt 
haben (Liesenfeld et al. 2006). Die klinischen Erfahrungen 
zeigen, dass indirekte oder direkte Thrombininhibitoren 
eine Verlängerung der APTT nach sich ziehen, die konzent-
rationsabhängig ist, aber in den Einzelwerten stark indivi-
duell variiert. In . Abb. 71.1 sind die APTT-Werte einer 
Dabigatran-Studie dargestellt (Liesenfeld et al. 2006). Es ist 
erkennbar, dass eine exakte Zuordnung der APTT-Werte zu 
einem Plasmaspiegelwert der Substanz nicht möglich ist.

Testprinzip

Die APTT ist ein Zweistufentest (7 Kap. 62.2). Zunächst 
wird das APTT-Reagenz mit Zitratplasma über eine defi-
nierte Zeit (meist 2 min) bei 37°C vorinkubiert. Danach 
wird der Gerinnungsvorgang durch die Zugabe eines Über-
schusses an Kalziumionen gestartet. 
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nerierung von Meizothrombin kommt, das dann autokata-
lytisch zu α-Thrombin verändert wird. Das α-Thrombin 
kann über Spaltung seines natürlichen Substrats Fibrino-
gen die Gerinnung einleiten. Die Meizothrombingenerie-
rungstests benötigen nur Prothrombin, bei der ECT zu-
sätzlich Fibrinogen zur Gerinnselbildung. 

Beim chromogenen Substrattest (ECA) wird das teil-
weise freigelegte aktive Zentrum (»thrombin like enzyme«) 
benutzt, welches ein spezielles chromogenes Substrat spal-
tet. Die Generierung des p-Nitroanilins aus dem chromo-
genen Substrat läuft ebenfalls mit konstanter Geschwindig-
keit ab, sodass präzise Messwerte erreicht werden.

Messgröße und Befundmitteilung

Messgröße bei der ECT ist die Gerinnungszeit, die anhand 
einer Kalibrationsgeraden in den quantitativen Gehalt an 
direkten Thrombininhibitoren pro Milliliter umgerechnet 
wird. Messgröße beim ECA ist ein optischer Schwellenwert, 
der durch den Einfluss der direkten Thrombininhibitoren 
auf Meizothrombin später erreicht wird. Diese Zeit wird für 
die Quantifizierung herangezogen. Für r-Hirudin liegt der 
lineare Messbereich der Meizothrombingenerierungsme-
thoden bei 0–5 μg/ml.

Die Befundmitteilung erfolgt ausschließlich in μg/ml 
bzw. mg/ml Blut oder Plasma. 

Untersuchungsmaterial

Als Untersuchungsmaterial können sowohl Zitratplasma 
als auch Zitratblut verwendet werden. Plasma kann bei bei-
den Methoden direkt eingesetzt werden, die Messung im 
Blut ist mit dem ECA nach Vorverdünnung möglich (bei 
der ECT nicht notwendig). Es können auch mit Heparin 
antikoagulierte Proben oder Asservate von Patienten, die 
mit oralen Antikoagulanzien behandelt werden, verwendet 
werden. Beide indirekt wirkenden Antikoagulanzien beein-
flussen die ECT und den ECA nicht.

Referenzbereich

Der therapeutische Bereich für r-Hirudin liegt zwischen 0,5 
und 2 μg/ml. Für die neuen direkten Thrombininhibitoren 
müssen die Monitoringbereiche noch festgelegt werden. 
Melagatran hatte einen therapeutischen Blut- bzw. Plasma-
spiegelbereich von 1–1,5 μg/ml.

Bewertung

Bei der Anwendung von r-Hirudin und anderen DTI muss 
ein engmaschiges Drug-Monitoring erfolgen, damit bei 
eingeschränkter Funktion der substanzspezifischen Elimi-
nationsorgane (Niere, Leber) rechtzeitig eine Dosisredukti-
on vorgenommen werden kann. Für r-Hirudin waren für 
die einzelnen Indikationen spezielle prophylaktische bzw. 
therapeutische Fenster definiert worden, die eine sichere 
Anwendung des Medikaments ermöglichen. In . Abb. 71.3 
sind die Daten des therapeutischen Drug-Monitorings mit-
tels ECT bei einer Dialysepatientin über 7 Jahre (über 1.000 
Dialysen!) mit den Dosisadaptierungen dargestellt (eigene 
Daten). Eine optimale Therapieführung ist nur über das 
quantitative Drug-Monitoring möglich.

71.3 Weitere Methoden

Bei chromogenen Substratmethoden wird zu Zitratplasma 
ein chromogenes Thrombinsubstrat zugegeben und die Re-
aktion mit Thrombinreagens gestartet. Abhängig vom Ge-
halt an direkten Thrombininhibitoren wird ein Teil des 
zugesetzten Thrombins inhibiert und der restliche freie Teil 
von Thrombin kann dann je nach noch vorhandener Kon-
zentration ein chromogenes Thrombinsubstrat spalten, 
welches spektralphotometrisch bei einer Absorption von 
405 nm quantifizierbar ist. Die Methoden haben aber auf-
grund des Einsatzes von Nativplasma eine ganze Reihe von 
störenden Variablen (z. B. natürliche Thrombininhibi-
toren), die das Messergebnis beeinflussen können.

. Abb. 71.2. Schematische Darstellung des Messprinzips bei der ECT und beim ECA. Meizothrombin-des F1 Intermediärprodukt, das bei der 
 Autokatalyse des humanen Meizothrombins entsteht
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Für das Monitoring wurden weitere quantitative Testver-
fahren (ELISA, Enzyme Immuno Assay [EIA]) entwickelt). 
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Die Pharmakodynamik und -kinetik von Vitamin-K-Antagonisten zeigt eine erheb-
liche inter- und intraindividuelle Variabilität. Zusammen mit der geringen thera-
peutischen Breite ist dies der Grund, warum eine Therapie mit Vitamin-K-Antago-
nisten regelmäßig überwacht werden muss. Dazu wird die Thromboplastinzeit 
und die daraus abgeleitete International Normalized Ratio (INR) eingesetzt. Für die 
meisten Indikationen wird ein INR-Zielbereich von 2–3 angestrebt. Eine Ausnah-
me bilden mechanische Mitralklappenprothesen, die stärker antikoaguliert wer-
den. Die Länge der Kontrollintervalle ist abhängig von der Stabilität der Einstel-
lung. Bei stabiler Einstellung sind 4-wöchentliche Kontrollen ausreichend. 

Indikationen

Indikation zum Monitoring mittels Quick- bzw. INR-Wert 
besteht für alle Patienten unter Behandlung mit oralen 
 Antikoagulanzien vom Typ der Kumarinderivate bzw.  
der Vitamin-K-Antagonisten (Phenprocoumon, Warfarin, 
Acenocoumarol).

Testprinzip

Die Thromboplastinzeit wird durch die Aktivität von 3 der 
4 Vitamin-K-abhängig synthetisierten prokoagulatorischen 
Gerinnungsfaktoren beeinflusst. Sie ist deswegen gut geeig-
net, die antikoagulatorische Wirkung der Vitamin-K-Ant-
agonisten zu erfassen. Das Prinzip der Thromboplastinzeit-
bestimmung wird im Kapitel über die Globaltests ausführ-
lich erläutert (7 Kap. 62).

Die Interpretation der Thromboplastinzeit bzw. des 
Quick-Werts von Patienten unter oraler Antikoagulation 
war zunächst äußerst problematisch, da insbesondere be-
dingt durch unterschiedliche Thromboplastine keinerlei 
Vergleichbarkeit der Testergebnisse zwischen unterschied-
lichen Laboratorien bestand und die Anzahl schwerwie-
gender Blutungskomplikationen hoch war. So konnte ge-
zeigt werden, dass abhängig vom Wohnort des jeweiligen 
Patienten sehr unterschiedliche mittlere Warfarin-Dosie-
rungen verordnet wurden – zwischen 2 und 8 mg Warfarin 
täglich. Die höchsten Dosierungen wurden in Gegenden, in 
denen die unempfindlichsten Thromboplastine verwendet 
wurden, verschrieben – z. B. in Nordamerika.

Wegen dieser Problematik erfolgten bereits 1962 erste 
Standardisierungsbemühungen durch die British Society of 
Haematology. In der Folgezeit wurde durch das Internatio-
nal Committee on Thrombosis and Haemostasis und das 
International Committee for Standardization in Haemato-
logy die Standardisierung vorangetrieben, bis schließlich 
1983 das sogenannte WHO International Standardization 
Schema entwickelt wurde. 

Es beruht auf der Bildung der Prothrombinratio, die 
nach folgender Formel ermittelt wird:

> Einleitung 

    Thromboplastinzeit 
    Patientenplasma [s]
Prothrombinratio  =   

    Thromboplastinzeit 
  Normalplasmapool [s]

Zur Berechung des International Normalized Ratio (INR) 
wird die Prothrombinratio mit einem Faktor korrigiert. 
Dieser »international sensitivity index« (ISI) gleicht Unter-
schiede zwischen verschiedenen Thromboplastinen und 
unterschiedlichen Messsystemen aus. Er wird durch Ver-
gleichsmessungen des zu testenden Thromboplastins mit 
einem WHO-Standard ermittelt. Die Messungen werden 
an mindestens 20 Normalproben und Proben von 60 Pati-
enten unter stabiler oraler Antikoagulation durchgeführt. 
Der ISI des ersten WHO-Standards beträgt 1,0. An ihm 
wurden alle folgenden WHO-Standards kalibriert.

Der INR-Wert ist ausschließlich in der stabilen Phase 

der oralen Antikoagulation mit Vitamin-K-Antago-

nisten zu verwenden.

Er ermöglicht – anders als der Quick-Wert – den Vergleich 
von Messergebnissen verschiedener Laboratorien bzw. ver-
schiedener Thromboplastinreagenzien. Allerdings ist auch 
der INR-Wert nicht völlig unempfindlich gegen äußere Ein-
flüsse. So können z. B. unterschiedliche Analyzer oder die 
Anwesenheit von Heparin in der zu messenden Plasmapro-
be dazu führen, dass INR-Werte aus derselben Plasmapro-
be, gemessen mit unterschiedlichen Reagenzien, doch nicht 
identisch sind.

Befundmitteilung und Dokumentation

Therapieentscheidend sind die INR-Werte und ihr zeit-
licher Verlauf. In der täglichen Routine hat sich die Füh-
rung eines »OAC-Ausweises« bewährt (OAC = orale Anti-
koagulanzien), in den zusammen mit den INR-Werten die 
täglichen Tabletteneinnahmen eingetragen werden. Bei 
Therapiebeginn ist das zusätzliche Vermerken des Quick-
Wertes hilfreich. Über die Messwerte hinaus sollte im Aus-
weis die Indikation zur Antikoagulanzienbehandlung und 

!
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der angestrebte therapeutische INR-Bereich dokumentiert 
werden.

In einigen Ländern hat sich eine EDV-gestützte Kon-
trolle der Vitamin-K-Antagonisten bewährt. 

Untersuchungsmaterial

Untersuchungsmaterial ist üblicherweise venöses Blut – ent-
nommen nach möglichst kurzer venöser Stauzeit (max. 
1 min) durch exakte Venenpunktion und mit ausreichend 
dicker Kanüle. Die ersten 2 ml des entnommenen Blutes 
sind zu verwerfen. Das zur Gerinnungsuntersuchung vorge-
sehene Blut wird anschließend bereits im Entnahmeröhr-
chen mit 3,8%-iger Natriumzitratlösung im Verhältnis 1:10 
versetzt und sofort durch vorsichtiges Kippen des Entnah-
meröhrchens vermischt. Die weitere Verarbeitung sollte in 
möglichst kurzem zeitlichem Abstand zur Blutentnahme 
erfolgen, und die Zentrifugation sollte bezüglich Dauer, 
Temperatur und Geschwindigkeit (10 min bei 1.500×g) 
standardisiert sein. 

Alternativ kommt zur Quick- bzw. INR-Bestimmung 
Kapillarblut zum Einsatz, dies hauptsächlich im Patien-
tenselbstmanagement mit den sogenannten Point-of-Care-
Geräten.

Referenzbereich

Der therapeutische INR-Bereich ist für jeden einzelnen Pa-
tienten abhängig von der Grunderkrankung und möglichen 
Begleiterkrankungen individuell festzulegen (. Tab. 72.1). 

Bewertung

Unter Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten gelingt im 
optimalen Fall eine stabile Einstellung innerhalb des an-
gestrebten INR-Zielbereiches mit konstanter täglicher Me-
dikamentendosis des verordneten Vitamin-K-Antagonis-
ten. Eine Bewertung der Antikoagulation ist durch die Be-
stimmung der »Zeit im therapeutischen Bereich« möglich 
(Veeger et al. 2005).

Durch vielfältige Einflüsse kann es zu Schwankungen 
des INR-Werts kommen, so z. B. durch: 

Auftreten zusätzlicher Erkrankungen,
Verordnung zusätzlicher Medikamente oder Wegfall 
von Dauermedikamenten,
Veränderungen der Lebensumstände.

Ernährung spielt bei Schwankungen in der Einstellung mit 
Vitamin-K-Antagonisten keine so große Rolle wie bisher 

4
4

4

angenommen. Inzwischen ist sogar bekannt, dass Patienten, 
die konstant relativ viel Vitamin K zu sich nehmen, stabiler 
eingestellt sind als Patienten, die Vitamin-K-haltige Le-
bensmittel strikt meiden (Sconce et al. 2005).

Zur Bewertung der Frage, ob bei individuellen Patienten  
der aktuelle INR-Wert ausreichend ist im Hinblick auf die 
 angestrebte Gerinnungshemmung, kann über den INR-
Wert hinaus der D-Dimer-Wert als zusätzlicher Parameter 
hinzugezogen werden.
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. Tab. 72.1. Indikationsbezogene empfohlene INR-Bereiche

Indikation INR-

 Zielbereich

Rezidivprophylaxe nach Phlebothrombose 
oder Lungenembolie

2,0–3,0

Vorhofflimmern, Arrhythmia absoluta 2,0–3,0

Zustand nach mechanischem Aortenklappen-
ersatz 

2,0–3,0

Zustand nach mechanischem Mitralklappen-
ersatz*

2,5–3,5

* In Abhängigkeit vom Klappentyp eventuell höherer INR-Bereich 
erforderlich
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Die Durchflusszytometrie ist eine Methode, bei der die Bindung von fluoreszenz-
markierten Molekülen an einzelne Zellen analysiert wird. Durch den Einsatz von 
fluoreszenzmarkierten monoklonalen Antikörpern, die Strukturen auf der Ober-
fläche der Thrombozyten erkennen, können Blutproben von Patienten Informa-
tionen über die Expression wichtiger Rezeptoren (z. B. GP IIb-IIIa, GP Ib-V-IX) lie-
fern. Der Nachweis von aktivierungsabhängigen Antigenen (z. B. P-Selektin) oder 
Phospholipiden (Phosphatidylserin) kann zur Diagnostik einer heparinindu-
zierten Thrombozytopenie (HIT) oder einer In-vivo-Thrombozytenaktivierung 
genutzt werden. Die Durchflusszytometrie ist auch in der Lage, eine Beladung 
der Thrombozyten mit Auto- und Alloantikörpern nachzuweisen. 
 Probleme der durchflusszytometrischen Untersuchungen von Thrombo-
zyten, die bislang mit wenigen Ausnahmen noch nicht zur Routinediagnostik 
gehören, liegen v. a. in der Standardisierung der Probenvorbereitung, der Aus-
wertung und der Erstellung von Referenzbereichen.

Indikationen

Durchflusszytometrische Untersuchungen der Thrombo-
zyten werden routinemäßig in spezialisierten Labors v. a. 
zur Diagnostik folgender Erkrankungen eingesetzt:

immunologisch bedingte Thrombozytopenien ein-
schließlich HIT,
angeborene und erworbene Thrombozytopathien.

Bislang auf Forschungslabors begrenzt ist der Einsatz der 
Durchflusszytometrie zum Nachweis einer erhöhten 
Thrombozytenaktivität, d. h. der Nachweis von aktivierten 
Thrombozyten in der Zirkulation sowie eine erhöhte 
 Aktivierbarkeit der Thrombozyten nach In-vitro-Stimulie-
rung.

Testprinzip

Bei der Durchflusszytometrie werden Zellen (und auch zel-
luläre Mikrovesikel) einer Zellsuspension (z. B. Blut, Li-
quor, isolierte Zellen) einzeln an einem Laserstrahl vorbei 
geführt. Bei Passage des Lichtstrahls entsteht Streulicht: 
Vorwärtsstreulicht (»forward scatter«), das eine Aussage 
über die Größe der Zelle erlaubt, und Seitwärtsstreulicht 
(»side scatter«), das Informationen über die Kompartimen-
tierung (Granularität) einer Zelle liefert. Damit lassen sich 
in einer Vollblutprobe bereits die verschiedenen Zelltypen 
voneinander abgrenzen. 

Da sich die Blutzellen erheblich in ihrer Größe unter-
scheiden, bieten Durchflusszytometer die Möglichkeit, 
Streulicht entweder auf einer logarithmischen oder einer 
linearen Skala darzustellen. Die logarithmische Einstellung 
eignet sich für die Darstellung von Thrombozyten, Eryth-
rozyten und Mikropartikeln (7 Kap. 10), die lineare für 
Leukozyten. 

Moderne Durchflusszytometer verfügen neben den 
Streulichtdetektoren über mehrere Laser und Fluoreszenz-

4

4

> Einleitung 

lichtdetektoren, die Licht bei unterschiedlicher Wellenlänge 
aussenden bzw. emittiertes Fluoreszenzlicht erfassen. Durch 
den Einsatz von Antikörpern, die mit verschiedenen Fluo-
reszenzfarbstoffen (z. B. FITC, Phycoerythrin, PerCP) mar-
kiert sind, kann innerhalb einer Probe die Präsenz mehre-
rer unterschiedlicher Oberflächenantigene auf den Zellen 
nachgewiesen werden. Durch Verwendung von Antikör-
pern, die zellspezifische Antigene erkennen, können Zellen 
in einem Zellgemisch (z. B. Blutproben) eindeutig identifi-
ziert und von anderen Zellen abgegrenzt werden. Zur Iden-
tifizierung der Thrombozyten werden v. a. Antikörper ge-
gen Komponenten der Glykoprotein-Komplexe Ib-V-IX 
oder IIb-IIIa eingesetzt (. Abb. 73.1). 

Messgrößen

Messgröße in der Durchflusszytometrie ist für die meisten 
Fragestellungen die Fluoreszenz der an die Zellen gebunde-
nen Antikörper. Die Fluoreszenzintensität der selektierten 
Zellen wird dabei entweder als arithmetischer Mittelwert, 
geometrischer Mittelwert oder als Median angegeben. Die 
Fluoreszenzintensität ist der Menge der gebundenen Anti-
körper und damit der Anzahl der Antigenmoleküle auf der 
Zelloberfläche (z. B. Anzahl der GP-IIb-IIIa-Moleküle) 
 direkt proportional. Durch den Einsatz von »Kalibrierungs-
partikeln«, die in ihrer Größe den Thrombozyten ver-
gleichbar und mit definierten Mengen des zu messenden 
Antigens oder des entsprechenden Antikörpers beschichtet 
sind, kann nach Erstellen einer Kalibrierungskurve die An-
zahl der Antigenmoleküle auf der Thrombozytenober-
fläche berechnet werden. 

Eine weitere Messgröße der Durchflusszytometrie ist 
die prozentuale Anzahl der positiven Zellen (Zellen mit 
einer Fluoreszenzintensität oberhalb eines Schwellenwerts, 
der einer unspezifischen Antikörperbindung entspricht). 
Dieser Parameter wird v. a. bei der Bestimmung von Akti-
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vierungsmarkern (z. B. P-Selektin), die erst nach Throm-
bozytenaktivierung auf der Oberfläche nachweisbar sind, 
verwendet. 

Die Durchflusszytometrie erlaubt auch Aussagen über 
das Vorhandensein von thrombozytären Mikroaggregaten, 
die nur aus wenigen Thrombozyten bestehen, und von Mi-
kropartikeln (7 Kap. 10) sowie von heterotypischen Throm-
bozyten-Leukozyten-Konjugaten. Bei der Quantifizierung 
von Mikroaggregaten und Mikropartikeln geht man davon 
aus, dass in Blutproben gesunder Personen von den durch-
flusszytometrisch erfassten Thrombozyten die Ereignisse 
mit dem geringsten Vorwärtsstreulicht den Mikropartikeln 
und die Ereignisse mit dem größten Vorwärtsstreulicht den 
Mikroaggregaten entsprechen (. Abb. 73.1). 

Durch Festlegung von Grenzen entsprechend den Da-
ten gesunder Probanden (z. B. ein Anteil von 90% singu-
lärer Thrombozyten an den gesamten erfassten Thrombo-
zyten) können in Patientenproben die Anzahl der Mikro-
partikel und Mikroaggregate ermittelt werden (Villmov et 
al. 2002). Die Anzahl der Mikropartikel und Mikroaggre-
gate können dabei als Prozent aller gemessenen thrombo-
zytären Ereignisse oder als absolute Zahlen angegeben 
 werden. Für letztere ist es notwendig, den Proben eine defi-
nierte Menge Kalibrierungspartikel zuzusetzen, die parallel 
zu den thrombozytären Ereignissen gezählt werden.

Thrombozyten-Leukozyten-Konjugate, die als ein Indi-
kator der Thrombozytenaktivierung und einer Verbindung 
zwischen Hämostase und Inflammation angesehen werden, 
lassen sich in der linearen Einstellung für das Vorwärts-
streulicht als thrombozytenpositive Ereignisse erkennen. 
Sie weisen nicht nur die Charakeristika von Granulozyten, 
Monozyten oder Lymphozyten auf, sondern binden auch 
einen thrombozytenspezifischen Antikörper (z. B. Anti-
CD42a oder Anti-CD41a).

73.1 Anwendung zur Diagnostik 
 thrombozytärer Störungen

73.1.1 Immunologisch bedingte  
Thrombozytopenien

Nachweis thrombozytenassoziierter Antikörper

Auto- und Alloantikörper können unspezifisch oder spezi-
fisch an der Thrombozytenoberfläche binden und damit zu 
einer Aktivierung und/oder beschleunigten Eliminierung 
der Thrombozyten führen, was letztlich in einer Thrombo-
zytopenie resultiert (7 Kap. 30.2). 

Die häufigsten Antigene, gegen die sich die Auto- 

und Alloantikörper richten, sind GP IIb-IIIa, GP Ib-IX 

und HLA Klasse 1.

Die an die Antigene gebundenen Antikörper lassen sich 
mittels Durchflusszytometrie durch den Einsatz fluores-
zenzmarkierter Antikörper, die verschiedene Immunglo-
bulinklassen erkennen, nachweisen. Eine Methode, bei der 
gleichzeitig der Antikörpertyp und das thrombozytäre An-
tigen identifiziert werden kann, wird als SASPA (»simulta-
neous analysis of specific platelet antibodies«; Nguyen u. 
Klüter 2006) bezeichnet. Das Prinzip dieser Methode ist in 
. Abb. 73.2 schematisch dargestellt.

Heparininduzierte Thrombozytopenie (HIT)

Bei der HIT-Diagnostik wird die Aktivierung der Throm-
bozyten durch den Komplex aus HIT-Antikörper, Heparin 
und Plättchenfaktor 4 nachgewiesen. Kontrollthrombo-
zyten einer gesunden Person werden mit Heparin und Se-
rum des Patienten mit HIT-Verdacht inkubiert. Bei posi-
tivem Befund kann durchflusszytometrisch eine starke 
Expression des Aktivierungsmarkers P-Selektin (CD62-P) 

!

. Abb. 73.1a,b. Durchflusszytometrie einer Vollblutprobe eines gesunden Probanden. a Vorwärts-/Seitwärtsstreulichtdiagramm mit »gating« 
der Thrombozyten, Erythrozyten und Leukozyten, b Darstellung der CD42a-positiven Ereignisse im »Thrombozyten-Gate« mit Markierung der 
 Ereignisse unterhalb und oberhalb der 5%- bzw. 95%-Grenze des Vorwärtsstreulichts

73.1 · Anwendung zur Diagnostik thrombozytärer Störungen
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nachgewiesen werden (Jy et al. 1999). Ähnlich wie bei an-
deren Tests sind entsprechende Positiv- und Negativ-
kontrollen durchzuführen (7 Kap. 61).

73.1.2 Thrombozytopathien

Eine breite Anwendung findet die Durchflusszytometrie in 
der Diagnostik von Thrombozytopathien (Linden et al. 
2004). Bei der Thrombasthenie Glanzmann, einem Defekt 
des GP-IIb-IIIa-Komplexes, sowie beim Bernard-Soulier-
Syndrom, einem Defekt des GP-Ib-V-IX-Komplexes 
(7 Kap. 30.3), kann durch Einsatz von monoklonalen Anti-
körpern die Expression der Komplexe auf den Thrombo-
zyten der Patienten bestimmt werden. Auch eine vermin-
derte Expression anderer Oberflächenrezeptoren mit Be-
deutung für die Thrombozytenfunktion (z. B. Kollagen-  
und ADP-Rezeptoren), lassen sich in analoger Weise 
durchflusszytometrisch nachweisen. 

Auch Störungen der sekretorischen Thrombozytenak-
tivität, z. B. »storage pool disease« oder erworbene Defekte 
(7 Kap. 9 und 30.3), können durchflusszytometrisch nach-
gewiesen werden. Dazu werden Antigene, die im Rahmen 
des Sekretionsprozesses von intrathrombozytären Granula 
an die Zelloberfläche transloziert werden (z. B. P-Selektin = 
CD62P; CD63), durch entsprechende Antikörper darge-
stellt. Bei gestörter Sekretion sind diese Antigene nach Ak-
tivierung der Thrombozyten (z. B. Inkubation einer Voll-

blutprobe mit ADP oder Kollagen) an der Oberfläche nicht 
oder – im Vergleich zu einer Kontrollprobe eines gesunden 
Probanden – vermindert nachweisbar. 

Eine andere Möglichkeit, Sekretionsdefekte nachzuwei-
sen, besteht darin, Thrombozyten mit fluoreszierenden 
Substanzen (z. B. Mepacrin), die in den intrazellulären Gra-
nula gespeichert und bei Aktivierung sezerniert werden, zu 
beladen. Bei gestörter Sekretion kommt es hier zu keiner 
oder einer verminderten Abnahme der thrombozytenasso-
ziierten Fluoreszenz (Ramström et al. 1999). 

73.1.3 Nachweis einer In-vivo-Aktivierung 
der Thrombozyten

Erkrankungen mit einem erhöhten thromboembolischen 
Risiko, z. B. das akute koronare Syndrom, Zustand nach 
Schlaganfall, maligne Tumore oder Sepsis, gehen oft mit 
einer In-vivo-Thrombozytenaktivierung und/oder einer 
erhöhten Reaktivität der Thrombozyten einher. Als Indika-
toren einer stattgefundenen Thrombozytenaktivierung 
können die in der Übersicht dargestellten durchflusszyto-
metrisch bestimmbaren Parameter genutzt werden (Lösche 
u. Heptinstall 2007). Die aufgeführten Untersuchungen ha-
ben jedoch noch keinen Eingang in die klinische Diagnos-
tik gefunden und kommen bislang nur in wissenschaft-
lichen Studien zur Anwendung.

. Abb. 73.2. Prinzip der SAPSA zum Nachweis einer thrombozytären Antikörperbeladung. A–C Fluoreszenzmarkierte Partikel mit unterschied-
licher Fluorophormenge; R monoklonale Rattenantikörper, die gegen unterschiedliche Mausantikörperisotypen (IgG1, IgG2a und IgG2b) gerichtet 
sind. Die Mausantikörper binden an die thrombozytären Oberflächenantigene GP IIb-IIIa, GP Ib-IX oder HLA-1. H-IgG und H-IgM sind die nach-
zuweisenden Auto- oder Alloantikörper des Patienten. G-IgG-FITC und G-IgG-PE sind Antikörper aus der Ziege, die H-IgG und H-IgM erkennen. 
Bei durchflusszytometrischer Analyse der Probe würde man in der Population mit der höchsten Partikelfluoreszenz ein positives Signal für einen 
IgG-Antikörper gegen GP IIb-IIIa und in der Population mit einer mittleren Partikelfluoreszenz ein positives Signal für einen IgM-Antikörper ge-
gen GP Ib-IX finden
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Parameter zur durchflusszytometrischen 

 Bestimmung einer Thrombozytenaktivierung

Expression von CD62P und CD63
Bindung von Fibrinogen an die Thrombozyten-
oberfläche, nachgewiesen durch einen Antifibrino-
genantikörper
Bindung des monoklonalen Antikörpers PAC-1, der 
ein Neoepitop des GP-IIb-IIIa-Komplexes auf akti-
vierten Thrombozyten erkennt; dieses Epitop ist 
nicht auf nicht aktivierten Thrombozyten vorhanden
Bindung von Annexin V an negativ geladene Phos-
pholipide, die neben der Tissue-Factor-Expression 
für die prokoagulatorische Aktivität der Thrombo-
zyten verantwortlich sind
heterotypische Thrombozyten-Leukozyten-Konju-
gate: aktivierte Thrombozyten und thrombozytäre 
Mikrovesikel (7 Kap. 10) adhärieren in einem 
CD62P-vermittelten Prozess an Monozyten und 
Granulozyten 
Mikroaggregate und Mikropartikel können wie in 
. Abb. 71.1 dargestellt als die Bereiche mit den 
größten bzw. kleinsten thrombozytenspezifischen 
Ereignissen ermittelt werden

4
4

4

4

4

4

Untersuchungsmaterial, Befundmitteilung, 

 Referenzbereiche und Qualitätskontrolle

Für die aufgeführten Untersuchungen gibt es bislang noch 
keine verbindlichen Standards. Dementsprechend unter-
scheiden sich die Anforderungen an das Untersuchungs-
material und die Art der Befundmitteilung. Die meisten 
Labore, die entsprechende Untersuchungen anbieten, erar-
beiten sich eigene Referenzbereiche für gesunde Kontroll-
personen. Die notwendige Qualitätskontrolle betrifft einer-
seits eine regelmäßige Überprüfung der Geräteeinstellun-
gen mittels standardisierter fluoreszenzmarkierter Partikel, 
andererseits die Einbeziehung von positiven und negativen 
Kontrollansätzen (z. B. parallele Untersuchung der Throm-
bozyten einer gesunden Kontrollperson bzw. Verwendung 
unspezifischer, aber isotypgleicher Antikörper für die Kor-
rektur der Fluoreszenzintensität mit der unspezifischen 
Antikörperbindung.

Literatur

Jy W, Mao WW, Horstman LL, Valant PA, Ahn YS (1999) A flow cytometric 
assay of platelet activation marker P-Selectin (CD62p) distingu-
ishes heparin-induced thrombocytopenia (HIT) from HIT with 
thrombosis (HITT) Thromb Haemost 82: 1255–9

Linden MD, Frelinger AL 3rd, Barnard MR, Przyklenk K, Furman MI, Mi-
chelson AD (2004) Application of flow cytometry to platelet disor-
ders. Semin Thromb Hemost 30: 501–11

Lösche W, Heptinstall S (2007) Value of platelet activation markers as 
prothrombotic risk indicators. Transfus Med Hemother 34: 34–42

Nguyen XD, Klüter H (2006) The SASPA (Simultaneous Analysis of Speci-
fic Platelet Antibodies) Assay: Implementation and Performance in 
the Routine Laboratory Use. Transfus Med Hemother 33: 254–9

Ramström AS, Fagerberg IH, Lindahl TL (1999) A flow cytometric assay 
for the study of dense granule storage and release in human plate-
lets. Platelets 10: 153–8

Villmow T, Kemkes-Matthes B, Matzdorff AC (2002) Markers of platelet 
activation and platelet-leukocyte interaction in patients with mye-
loproliferative syndromes. Thromb Res 108: 139-45

73.1 · Anwendung zur Diagnostik thrombozytärer Störungen



74

74 Molekulargenetik

J. Müller, J. Bach

74.1 Indikationen – 942

74.2 Testprinzipien – 943

74.3 Messgrößen und Befundmitteilung – 949

74.4 Untersuchungsmaterial – 949

74.5 Referenzbereich und Qualitätskontrolle – 949

74.6 Störgrößen – 949



942  Kapitel 74 · Molekulargenetik

74

Molekulargenetische Untersuchungsverfahren werden in der Diagnostik von he-
reditären Hämostasestörungen zum Nachweis des zugrunde liegenden Mutati-
onstyps eingesetzt. Eine weitere Indikation stellt der Nachweis von somatischen 
Mutationen, wie z. B. der JAK2-Mutation dar. Das Spektrum der eingesetzten Un-
tersuchungsverfahren ist breit und reicht von der konventionellen PCR bis zur 
Komplettsequenzierung einzelner Gene. Ausgangsmaterial für die Untersuchung 
ist genomische DNA, die aus peripheren Lymphozyten isoliert wird. Die Bewer-
tung der Befunde erfolgt anhand der in der Normalbevölkerung überwiegend 
vorliegenden Wildtyp-Konstellation und der idealerweise studienbasierten Ein-
schätzung des patientenspezifischen Risikos auf Basis des gefundenen Genotyps. 

74.1 Indikationen

74.1.1 Untersuchung hereditärer 
 Hämostasestörungen

Eine Vielzahl genetischer Veränderungen, die zu einer Be-
einträchtigung der Hämostase führen, wurden in den letz-
ten Jahren beschrieben. Zumeist handelt es sich dabei um 
Veränderungen im Bereich von DNA-Sequenzen, die für 
einen Blutgerinnungsfaktor oder ein an der Hämostase 
 beteiligtes Protein kodieren. Neben Insertionen und Dele-
tionen, die zu einer Verschiebung des Leserasters und da-
mit meist zum Verlust der Proteinfunktion führen, sind es 
v. a. Punktmutationen, die zu einer veränderten Protein-
synthese führen. Veränderungen im Bereich der regulato-
rischen Sequenz führen in der Regel zu quantitativen Ver-
änderungen der Genexpression. Entsteht durch eine Mu-
tation ein neues STOPP-Codon, so führt dies zu einem 
Abbruch der Proteinsynthese. Wird aufgrund einer Punkt-
mutation an der entsprechenden Stelle im Protein eine 
andere Aminosäure eingebaut (Missense-Mutation), so 
führt dies häufig zu einer qualitativen Änderung der Pro-
teinfunktion: das Protein wird zwar in ausreichender Men-
ge synthetisiert, hat aber unter Umständen geänderte Ei-
genschaften. 

Prinzipiell kann jedes Gen überall in seiner DNA-Se-
quenz mutieren. Um solche Veränderungen zu erkennen, 
muss die komplette Sequenz eines oder mehrerer Gene 
eines Menschen ermittelt werden. Trotz technischen Fort-
schritts und des zur Verfügung stehenden Wissens über die 
kompletten Erbanlagen des Menschen (Genom) eignen 
sich die heute zur Verfügung stehenden Techniken jedoch 
nicht für ein Routine-Screening. 

> Einleitung 

74.1.2 Untersuchung von Genpolymor-
phismen als Risikofaktoren für 
 komplexe  Erkrankungen 

Die Bedeutung von Genpolymorphismen der Hämostase 
als Risikomarker für komplexe Erkrankungen ist Gegen-
stand zahlreicher klinischer Studien. Basierend auf der 
Pathophysiologie einer Erkrankung wird dabei die Häufig-
keit eines bestimmten Genpolymorphismus bei Patienten 
und bei nicht betroffenen Personen untersucht. Wird ein 
Genpolymorphismus (unabhängig von möglichen ande-
ren Einflussgrößen) häufiger in der Patientengruppe ge-
funden, so bezeichnet man diesen als Risikomarker oder 
bei Kenntnis des Pathomechanismus als Risikofaktor für 
diese Erkrankung. Sehr gut dokumentierte Beispiele sind 
die Faktor-V-Leiden-Mutation (Bertina et al. 1994) oder 
eine Mutation im Prothrombingen an Position 20210 
(Poort et al. 1996), deren Analyse als etablierte Risikofak-
toren der venösen Thromboembolie Eingang in das Rou-
tinescreening bei den entsprechenden Patienten gefunden 
haben. 

Zur Untersuchung von Genpolymorphismen als Risi-
kofaktoren für komplexe Erkrankungen stehen verschie-
dene Herangehensweisen zu Verfügung. Steht beispiels-
weise ein erhöhter Plasmaspiegel eines Gerinnungsfaktors 
mit einem erhöhten Risiko einer venösen Thrombembolie 
im Zusammenhang, so werden im Rahmen einer Fallkont-
rollstudie die Plasmakonzentrationen bei einer Vielzahl 
von Patienten bestimmt und die DNA-Sequenz des ent-
sprechenden Kandidatengens untersucht. Werden so gene-
tische Varianten identifiziert, die direkt mit einem erhöh-
ten Plasmaspiegel eines Gerinnungsfaktors assoziiert sind, 
lässt sich anhand der Verteilung von Mutationsträgern in 
der Fall- und der Kontrollgruppe das relative Risiko für 
eine entsprechende Erkrankung darstellen. Eine häufige 
Mutation des Prothrombingens (20210 G→A ) führt zu 
einem um etwa 20% erhöhten Plasmaspiegel des Faktor II. 
Bei heterozygoten Mutationsträgern wurde ein um den 
Faktor 3 erhöhtes Risiko für eine venöse Thromboembolie 
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ermittelt, bei Homozygoten liegt das Risiko deutlich höher 
(Poort et al. 1996). 

Liegt kein eindeutiger Zusammenhang zwischen einer 
einzelnen Genvariante und einem entsprechenden risiko-
assoziierten Phänotyp vor, so wird zunächst im Rahmen 
von Kopplungsanalysen versucht, geeignete Kandidaten-
gene zu identifizieren. Dabei werden über aufwendige Fa-
milienuntersuchungen über mehrere Generationen hin-
weg genetische Marker identifiziert, die mit einem defi-
nierten Phänotyp in Zusammenhang stehen. Da die chro-
mosomale Lokalisation der zur Verfügung stehenden 
genetischen Marker bekannt ist, lassen sich so Bereiche des 
menschlichen Genoms eingrenzen, in denen entspre-
chende den Phänotyp beeinflussende Gene und deren Va-
rianten lokalisiert sind. 

74.2 Testprinzipien

74.2.1 Nachweis bekannter Mutationen 
mittels konventioneller  
PCR-Verfahren

Amplifikation von Zielsequenzen mittels PCR

Um relevante Mutationen identifizieren zu können, muss 
zunächst eine ausreichende Menge des zu untersuchenden 
Materials, in diesem Fall definierte Abschnitte der DNA, 
bereitgestellt werden. Im ersten Schritt erfolgt somit eine 
Isolierung genomischer DNA, häufig aus peripherem Blut. 
Mithilfe der Polymerasekettenreaktion (engl. »polymerase 
chain reaction«, PCR) erfolgt anschließend eine exponen-
tielle Vervielfältigung (Amplifikation) der meist nur in ge-
ringem Maßstab zur Verfügung stehenden Ausgangs-DNA 
(Mullis et al. 1986).

Nachweis kleinerer Insertionen oder Deletionen

Zur Untersuchung von Insertions- oder Deletionsmutati-
onen werden die nach der PCR zur Verfügung stehenden 
DNA-Fragmente auf ein Agarose- oder Polyacrylamidgel 
aufgetragen und entsprechend ihrer Größe elektrophore-
tisch aufgetrennt. Trägt man ebenfalls einen DNA-Längen-
standard, d. h. eine Probe von Nukleinsäurefragmenten 
definierter Größen, auf das Gel auf, lässt sich die Größe der 
zu untersuchenden DNA relativ genau bestimmen und so 
eine Insertion anhand des Vorliegens einer im Vergleich 
zum Wildtyp größeren Bande bzw. eine Deletion anhand 
des Vorhandenseins eines kleineren Fragments relativ ein-
fach erkennen. Bei der Verwendung von Polyacrylamidge-
len können unter optimalen Bedingungen selbst Inserti-
onen bzw. Deletionen einzelner Basen identifiziert werden 
(Lohmann et al. 1992). 

Amplifikation mit sequenzspezifischen Primern  

(PCR-SSP)

Bei der Untersuchung einer Mutation mittels sequenzspe-
zifischer Primer (SSP) werden Unterschiede in der DNA-
Sequenz direkt für eine jeweils spezifische Amplifikation in 
der PCR genutzt. Kann das 3‘-Ende eines PCR-Primers z. B. 
aufgrund einer Punktmutation nicht vollständig an die 
Ausgangs-DNA binden, so ist eine Amplifikation inhibiert. 
Verwendet man in einer zweiten PCR einen Primer mit 
einem zur Mutation komplementären 3‘-Ende, so lässt sich 
anhand des daraus resultierenden Bandenmusters nach Ge-
lelektrophorese der entsprechende Genotyp ohne weitere 
Arbeitsschritte direkt bestimmen (Newton et al. 1989). 
Zum Ausschluss einer inhibierten PCR-Reaktion als Ursa-
che für ein fehlendes PCR-Produkt empfiehlt sich die Ver-
wendung einer internen, von der jeweiligen Mutation un-
abhängigen Kontrollreaktion, die in jedem Fall zu einem 
PCR-Produkt definierter Größe führt (. Abb. 74.1; Hou et 
al. 1996). 

Nachweis von Mutationen mittels sequenz-

spezifischer Oligodeoxynukleotide (PCR-SSO)

Das Vorhandensein einer bekannten Mutation lässt sich 
auch durch die Hybridisierung sequenzspezifischer Oligo-
deoxynukleotide (SSO) erkennen. Dabei wird die amplifi-
zierte, doppelsträngige DNA denaturiert, auf einer Oberflä-
che immobilisiert und die Bindung sequenzspezifischer 
Sonden nach Hybridisierung detektiert (Vary et al. 1996). 
Umgekehrt werden bei der reversen Hybridisierung allel-

. Abb. 74.1. Darstellung des FXIII-Val34Leu-Genpolymorphismus 
mittels PCR-SSP.  Ein Austausch von Guanin (G) nach Thymin (T) in 
Codon 34 in Exon 2 führt zu einem Austausch der Aminosäure Valin 
durch Leucin. 1 Genotyp T/T: (Leu/Leu); 2 Genotyp G/T: (Val/Leu); 3 Ge-
notyp G/G (Val/Val); M Längenmarker (50 bp ladder)

74.2 · Testprinzipien
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spezifische Sonden immobilisiert und denaturierte PCR-
Produkte gegen diese hybridisiert (Kowalski et al. 2000). 

In beiden Fällen wird nur bei kompletter, komplemen-
tärer Übereinstimmung der Sequenzen von Sonde und 
PCR-Produkt ein Signal detektiert, das Aufschluss über den 
vorliegenden Genotyp gibt. Auf Basis der reversen Hybridi-
sierung stehen heute verschiedene Systeme zur Verfügung, 
welche die parallele Detektion einer Vielzahl genetischer 
Varianten erlauben (Bier et al. 2008; Dunbar 2006). 

Restriktionsfragmentlängen-Polymorphismus-

 Analyse (PCR-RFLP)

Entsteht durch eine Mutation eine neue Schnittstelle für ein 
Restriktionsenzym oder geht durch eine Mutation eine 
Schnittstelle verloren, so wird dies nach Verdau des PCR-
Produkts mit dem entsprechenden Restriktionsenzym und 
anschließender Elektrophorese anhand unterschiedlicher 
Fragmentgrößen erkannt (Restriktionsfragmentlängen-Po-
lymorphismus, RFLP; Chaing et al. 1994). Optimiert man 
die verwendeten Primersequenzen, so können auch ver-
schiedene RFLP in einer Multiplex-PCR mit anschlie-
ßendem Restriktionsverdau in einem einzigen Reaktions-
ansatz durchgeführt werden (. Abb. 74.2; Duperat et al. 
1998; Baris et al. 2004). 

74.2.2 Nachweis bekannter Mutationen 
mittels Real-Time-PCR-Verfahren

Bei der Real-Time-PCR erfolgen Amplifikation und Mes-
sung der Zunahme des entsprechenden PCR-Produkts 
gleichzeitig in einem einzigen Ansatz. Im Verlauf einer PCR 
wird fortlaufend doppelsträngige DNA synthetisiert. Im 
Real-Time-Cycler wird dies in Echtzeit durch die Generation 
entsprechender Fluoreszenzsignale erfasst (Mackay 2007). 
Aufgrund dieser Eigenschaften stellt die Real-Time-PCR die 
Methode der Wahl zum quantitativen Nachweis von DNA/
cDNA, z. B. im Rahmen von Genexpressionsstudien, dar 
(siehe Übersichtsarbeit von Vanguilder et al. 2008). 

Des Weiteren können alle in der Literatur beschriebenen 
Real-Time-PCR-Strategien auch zum Nachweis von be-
kannten Punktmutationen eingesetzt werden, wobei hier der 
quantitative Charakter dieser Methode in den Hintergrund 
tritt und die entsprechende Genotypisierung vorwiegend auf 
Basis qualitativer bzw. semiquantitativer Analysen im Rah-
men von Fluoreszenzendpunktmessungen bzw. Schmelz-
punktanalysen erfolgt (Mackay 2004). Eine Ausnahme bildet 
hier der Nachweis der Mutation G1849T (Val617Phe) im 
Gen der Janus-Kinase-2 (JAK2). Hierbei handelt es sich um 
eine erworbene, somatische Mutation, die mit einer ver-
mehrten Bildung von Erythrozyten (Polycythaemia vera) 
bzw. Thrombozyten (essenzielle Thrombozythämie) einher-
gehen und somit ein erhöhtes Thromboserisiko beinhalten 
kann (Kralovics et al. 2005). Da nur ein Teil der zur Untersu-
chung eingesetzten Blutzellen betroffen sein kann, erfolgt der 
Nachweis der Mutation bei Einsatz von Real-Time-PCR-Ver-
fahren in der Regel durch Auswertung des über die Amplifi-
kation erhaltenen Fluoreszenzverlaufs. Dies erlaubt einen im 
Vergleich zu Endpunktmessungen sensitiveren Nachweis der 
mutierten Zielsequenz (Wolstencroft et al. 2007).

Unabhängig von der zugrunde liegenden Fragestellung 
bietet die Anwendung der Real-Time-PCR den Vorteil 
eines Closed-Tube-Formats, da zur Durchführung der 
Analyse im Gegensatz zu konventionellen PCR-Verfahren 
ein Öffnen der Reaktionsgefäße nach der Amplifikation 
nicht notwendig ist. Neben der Reduktion der Anzahl 
durchzuführender Verfahrensschritte wird hierdurch auch 
das Risiko einer Kontamination mit Amplifikaten vorher-
gehender Untersuchungen minimiert, was wesentlich zur 
Verhinderung von Fehldiagnosen aufgrund von Proben-
verwechslungen bzw. Amplifikatkontaminationen beiträgt 
(Mackay 2007).

Verwendung DNA-interkalierender 

 Fluoreszenzfarbstoffe 

Farbstoffe wie Ethidiumbromid oder SYBR® Green inter-
kalieren in doppelsträngige DNA und weisen hierdurch ein 
deutlich erhöhtes Emissionssignal nach Anregung der Flu-

. Abb. 74.2. Untersuchung der FV-Leiden-Mutation (FV G1691A) und des Prothrombin-G20210A-Polymorphismus mittels Multiplex-PCR-RFLP. 
Darstellung der Bandenmuster nach Verdau mit der Endonuklease HindIII in 6%igen Polyacrylamidgel. M Längenmarker (50 bp ladder)
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oreszenz auf. Misst man nun die Fluoreszenzintensität in 
den Reaktionsansätzen in Abhängigkeit von der Zyklenzahl 
einer Real-Time-PCR, so ergibt sich eine typische logarith-
mische Wachstumskurve (Morrison et al. 1998). Bei Ver-
wendung sequenzspezifischer Primer kann so bereits wäh-
rend der noch laufenden PCR oder im Rahmen einer nach 
der PCR durchgeführten Endpunktmessung die An- oder 
Abwesenheit eines spezifischen PCR-Produkts in den ent-
sprechenden Reaktionsansätzen und damit das Vorhan-
densein oder die Abwesenheit einer definierten Mutation 
nachgewiesen werden. 

Die Bindung dieser Farbstoffe an doppelsträngige DNA 
erfolgt jedoch sequenzunabhängig, was eine Ergebnisinter-
pretation bei Vorhandensein von unspezifischen PCR-Ne-
benprodukten oder Primer-Dimeren erschweren kann. 
Sowohl das Vorhandensein als auch die Spezifität der erhal-
tenen Amplifikate kann hierzu jedoch mittels einer der 
PCR nachgeschalteten Schmelzkurvenanalyse nachgewie-
sen werden (. Abb. 74.3). Hierbei nutzt man die Tatsache, 
dass doppelsträngige DNA-Fragmente ein spezifisches, von 
ihrer Länge und Sequenz abhängiges Schmelzverhalten 
aufweisen, das durch Erhitzen des Reaktionsansatzes bei 
gleichzeitiger kontinuierlicher Messung der entsprechend 
sinkenden Fluoreszenzintensität erfasst werden kann. Hier-
durch können die nachzuweisenden Amplifikate von un-
spezifischen PCR-Nebenprodukten bzw. von Amplifikaten 
einer internen Kontrollreaktion unterschieden werden 
(Tiemann et al. 2001).

Verwendung fluoreszenzmarkierter Primer  

und Sonden

Die Anwendung fluoreszenzmarkierter Primer oder Sonden 
erlaubt die Durchführung von Multiplexreaktionen auch 

ohne die Notwendigkeit einer nachfolgenden Schmelzkur-
venanalyse. Seit der Erstbeschreibung des Prinzips der Real-
Time-PCR 1992 (Higuchi et al. 1992) wurde eine Vielzahl 
von Strategien auf der Basis von fluoreszenzbasierten Oligo-
deoxynukleotiden zur Durchführung von Real-Time-PCR-
Analysen beschrieben (Mackay u. Landt 2007). Hierbei be-
ruht die Generierung von Fluoreszenzsignalen im Laufe der 
Amplifikation meist auf der hybridisierungsbedingten Un-
terbrechung bzw. Ermöglichung eines Fluoreszenzresonanz-
energietransfers (FRET) zwischen dem zur Analyse detek-
tierten Reporterfluorophor und einem ebenfalls eingesetzten 
Quencher- bzw. Donorfluorophor (Förster 1949).

Während durch die Verwendung verschiedener Repor-
terfarbstoffe generell Multiplexkonfigurationen eingeführt 
werden können, bieten nur die sondenbasierten Systeme 
einen zur Signalerzeugung notwendigen, zusätzlichen se-
quenzspezifischen Hybridisierungsschritt, der die Spezifi-
tät der entsprechenden Methode deutlich erhöht. 

Grundlage der häufig eingesetzten TaqMan-PCR ist die 
5‘-3‘-Exonuklease-Aktivität der dabei verwendeten Taq-
DNA-Polymerase. Bei dem hier eingesetzten Sondentyp 
handelt es sich um lineare Hybridisierungssonden, die mit 
einem Reporterfarbstoff am 5‘-Ende und einem Quencher 
am 3‘-Ende markiert sind. Die Länge der Sonden wird hier-
bei in Abhängigkeit der jeweiligen Zielsequenz so gewählt, 
dass sich diese innerhalb der generierten PCR-Produkte 
zeitlich vor den Primern anlagern. Die Verlängerung der 
Sonden durch die Taq-DNA-Polymerase während der 
Elongationsphase der PCR wird hierbei durch das Einbrin-
gen einer Phosphatgruppe am 3‘-Ende vermieden. Im Zuge 
der Verlängerung der Primer werden die hybridisierten 
Sonden durch die 5‘-3‘-Exonuklease-Aktivität der verwen-
deten Taq-DNA-Polymerase hydrolysiert, was eine Tren-

. Abb. 74.3a,b. Darstellung eines Insertions (I)-/Deletions (D)-Polymorphismus im Intron h des tPA-Gens. a Schmelzkurvenanalyse. Dargestellt 
ist die negative erste Ableitung des Fluoreszenzsignals [-(d/dT)] in Abhängigkeit von der Temperatur, die Schmelzpunkte der Amplifikate er-
scheinen als Maxima. A D/D-Genotyp, Schmelztemperatur 80,2°C; B I/D-Genotyp, Schmelztemperatur 80,2°C und 89,2°C; C I/I-Genotyp, Schmelz-
temperatur 89,2°C. b Auftrag der Amplifikate auf Polyacrylamidgel. A D/D-Genotyp (135 bp); B I/D-Genotyp (135 und 446 bp); C I/I-Genotyp  
(446 bp); M Längenmarker (50 bp ladder)

74.2 · Testprinzipien
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nung von Reporter und Quencher und somit, wie bei allen 
Real-Time-PCR-Systemen, einen amplifikationsbedingten 
Anstieg spezifischer Fluoreszenzemissionen zur Folge hat 
(Heid et al. 1996). Auf Basis der TaqMan-PCR ist eine Ge-
notypisierung bei Verwendung zweier unterschiedlicher 
Hydrolysierungssonden in einem einzigen Reaktionsansatz 
möglich (. Abb. 74.4). 

74.2.3 Detektion unbekannter Mutationen 
 mittels Screeningverfahren

Die Identifizierung unbekannter Mutationen erfolgt zu-
mindest bei großen, aus vielen Exons bestehenden Genen 
in der Regel durch die kombinierte Anwendung einer 
Screeningmethode mit nachfolgender Sequenzierung des 
identifizierten Genbereichs. Die am häufigsten ange-
wandten Screeningverfahren stellen aktuell die Einzel-
strang-Konformations-Polymorphismus-Analyse (»single 
strand conformation polymorphism analyis«, SSCP), die 
denaturierende Gradienten-Gelelektrophorese (»denatu-
rating gradient gel electrophoresis«, DGGE), die Tempera-
turgradienten-Gelelektrophorese (»temperature gradient 
gel electrophoresis«, TGGE), die denaturierende Hochleis-
tungsflüssigkeitschromatographie (»denaturating high 
performance liquid chromatography«, dHPLC) und die 
hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (»high-resolution 
melting curve analysis«, HRM) dar. 

Während SSCP-Analysen auf dem sequenzspezifischen 
Laufverhalten von DNA-Einzelsträngen unter nativen 
Elektrophoresebedingungen beruhen, basieren DGGE-, 
TGGE-, dHPLC- und auch homogene HRM-Analysen 
vornehmlich auf sequenzspezifischen Auftrennungsmus-
tern von doppelsträngigen Hybrid-DNA-Molekülen (He-
teroduplices) unter denaturierenden Bedingungen. Die 
Sensitivität der vorgestellten Verfahren bezüglich des 
Nachweises einzelner Basenaustausche hängt neben der zu 

untersuchenden Sequenz selbst auch von der eingesetzten 
Amplifikatlänge ab. Auf Basis von Literaturdaten stellt die 
dHPLC-Analyse in der Gruppe der heterogenen Testver-
fahren aktuell die wohl zuverlässigste Methode mit annä-
hernd 100%iger Sensitivität und Spezifität dar (Hestekin u. 
Barron 2006). 

Einzelstrang-Konformations-Polymorphismus-

 Analyse (SSCP)

Das Prinzip der SSCP-Analyse beruht auf der sequenzspe-
zifischen Konformation einzelsträngiger DNA-Fragmente, 
die zu einem definierten Laufverhalten in der Gelelektro-
phorese unter nicht denaturierenden Bedingungen führen. 
Selbst einzelne Basenaustausche in den zu untersuchenden 
Sequenzabschnitten können zu Änderungen der Konfor-
mationen und somit zu veränderten Bandenmustern füh-
ren (Orita et al. 1989). 

Denaturierende und Temperaturgradienten-

 Gelelektrophorese (DGGE und TGGE)

Die DGGE- bzw. TGGE-Analyse basiert auf der sequenz-
abhängigen Auftrennung von PCR-Produkten mittels Ge-
lelektrophorese in einem Gradienten aus aufsteigenden 
Konzentrationen eines denaturierenden Agens (DGGE; 
Fodde u. Losekoot 1994) oder ansteigender Temperatur 
(TGGE; Riesner et al. 1992). In Abhängigkeit von deren 
Schmelztemperatur führt die ansteigende Denaturierungs-
stärke zu einer zunehmenden Dissoziation einzelner Do-
mänen innerhalb der zu untersuchenden doppelsträngigen 
DNA-Fragmente, was zu einer Verlangsamung des Laufver-
haltens führt. Sequenzabhängige Unterschiede der Schmelz-
temperaturen einzelner Domänen führen somit zu unter-
schiedlicher Mobilität und dementsprechend diskriminier-
baren Bandenmustern. 

Die Sensitivität von DGGE- und TGGE-Analysen kann 
durch die Analyse von Heteroduplices entscheidend gestei-
gert werden. Hierzu werden die zu untersuchenden DNA-

. Abb. 74.4a,b. Nachweis bekannter Mutationen mittels Hydrolysierungssonden. a Prinzip der allelischen Diskriminierung mittels unterschied-
lich markierter Hydrolysierungssonden. Nur bei vollständiger Homologie gegenüber der zu untersuchenden DNA-Sequenz kommt es zur Son-
denhydrolyse mit entsprechendem Fluoreszenzsignalanstieg, b Nachweis der FV-Leiden-Mutation G1691A (Arg506Gln) mittels Hydrolysierungs-
sonden und Auswertung der erhobenen Daten nach Endpunktmessung
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Fragmente mit entsprechenden Wildtypsequenzen rekom-
biniert, was somit auch bei Vorliegen einer homozygot 
ausgeprägten Mutation in der Bildung von 4 unterschied-
lichen Strangpaarungen resultiert. Da die entstandenen 
Fehlpaarungen innerhalb von 2 dieser DNA-Hybride eine 
deutliche Erniedrigung der Schmelzpunkte der betroffenen 
Domänen zur Folge haben, führt die Denaturierung eben 
dieser Heteroduplices zu einem deutlich von den entspre-
chenden Homoduplices unterscheidbaren Bandenmuster 
(Hestekin u. Barron 2006).

Denaturierende Hochleistungsflüssigkeits-

chromatographie (dHPLC)

Der Mutationsanalyse mittels dHPLC liegt die im Vergleich 
zu den entsprechenden Homoduplices verminderte Reten-
tionszeit von Heteroduplices bei der Elution von einer 
Chromatographiesäule unter partiell denaturierenden Be-
dingungen zugrunde. 

Nach der Amplifikation des zu untersuchenden Se-
quenzbereichs und erfolgter Rekombination von Proben- 
und Wildtypamplifikaten werden diese mit Triethylam-
moniumacetat (TEAA) versetzt. TEAA kommt hierbei 
eine Brückenfunktion bei der Bindung der DNA an eine 
hydrophobe stationäre Phase zu: Die amphiphilen TEAA-
Moleküle binden über ihre hydrophobe Alkylkette an die 
Matrix der Chromatographiesäule, während die Bindung 
an DNA über eine Ammoniumgruppe erfolgt. Die Elution 
der an die Säule gebundenen DNA-Fragmente erfolgt an-
schließend über das organische Lösungsmittel Acetonitril, 
das in kontinuierlich ansteigenden Konzentrationen die 
Bindung zwischen der Säulenmatrix und den Alkylketten 
des TEAA löst. Bei einer im Vorfeld optimierten Säulen-
temperatur zwischen 50 und 70°C führt die somit erreichte 
partielle Denaturierung der doppelsträngigen DNA-Frag-
mente zu einer zeitlich den Homoduplices vorangehenden 
Elution der Heteroduplices, da diese aufgrund der nicht 
komplett homologen Basenpaarungen einen niedrigeren 

Schmelzpunkt aufweisen und somit in der betroffenen Do-
mäne in höherer Anzahl einzelsträngig vorliegen. 

Die eluierten DNA-Fragmente werden mittels eines 
UV-Detektors quantitativ erfasst. Bei Vorliegen einer Mu-
tation sollten in dem resultierenden Chromatogramm idea-
lerweise 4 Peaks zu erkennen sein, welche die in diesem Fall 
vorliegenden Hetero- bzw. Homoduplices widerspiegeln 
(. Abb. 74.5). Oft sind jedoch nur 2 Peaks erkennbar, da der 
Unterschied der Retentionszeiten zu gering ist, um die Elu-
tionsprofile der beiden Hetero- bzw. Homoduplices aufzu-
lösen (Yu et al. 2006).

Hochauflösende Schmelzkurvenanalyse (HRM)

Die Anwendung hochsättigender, nicht PCR-inhibierender 
DNA-Interkalationsfarbstoffe in Verbindung mit geeig-
neten Geräteplattformen erlaubt ein hochauflösendes Mo-
nitoring des sequenzspezifischen Schmelzverhaltens von 
PCR-Produkten, welches auch einzelne Basenaustausche 
innerhalb der zu untersuchenden Sequenzabschnitte zu de-
tektieren vermag. Die HRM-Analyse kann hierbei in di-
rektem Anschluss an die Amplifikation im Closed-Tube-
Format erfolgen, was neben dem Vorteil eines im Vergleich 
zu konventionellen Screeningverfahren deutlich geringe-
ren Arbeitsaufwands auch die Gefahr von möglichen PCR-
Kontaminationen durch Amplifikate vorhergehender Un-
tersuchungen minimiert. 

Zur Durchführung von HRM-Analysen werden die Re-
aktionsansätze nach der Amplifikation der zu untersuchen-
den Sequenzbereiche erhitzt und wieder abgekühlt, um die 
Ausbildung von Heteroduplices bei Vorliegen einer hetero-
zygot ausgeprägten Mutation zu ermöglichen. Anschließend 
erfolgt eine definierte, stetige Steigerung der Temperatur, 
was ein Aufschmelzen der rekombinierten DNA-Fragmente 
und eine entsprechende Abnahme der gemessenen Fluores-
zenzintensitäten zur Folge hat.

Auch die direkte Identifizierung homozygoter Merk-
malsträger mittels HRM erscheint möglich, bedingt jedoch 

. Abb. 74.5. Mutationsscreening mittels dHPLC. Chromatogramm der dHPLC-Analyse eines 350 bp umfassenden PCR-Produkts. Nachweis eines 
einzelnen Basenaustausches nach vorheriger Rekombination der zu untersuchenden PCR-Produkte mit Wildtypamplifikaten. Heteroduplices (a) 
werden zeitlich vor den Homoduplices (b) von der Chromatographiesäule gelöst

74.2 · Testprinzipien
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eine hohe Homogenität der Temperaturgradienten in den 
einzelnen Messpositionen (Herrmann et al. 2006). Auch 
unter optimalen Bedingungen stößt die HRM-Analyse je-
doch bei nur geringen Unterschieden der Schmelztempera-
turen verschiedener Homoduplices an ihre Grenzen, wie es 
bei Austauschen A zu T bzw. G zu C und umgekehrt der Fall 
ist (Reed u. Wittwer 2004). Anhand von Berechnungen auf 
Basis der Nearest-Neighbour-Methode muss zudem davon 
ausgegangen werden, dass rund 25% dieser Basenaus-
tausche in keiner Änderung des Schmelzverhaltens resul-
tieren und somit in homozygoter Ausprägung mittels HRM 
nicht direkt nachweisbar sind (Liew et al. 2004). Abhilfe 
kann auch bei der HRM-Analyse die Rekombination mit 
Wildtypamplifikaten leisten, welche diese allerdings ihres 
Closed Tube-Charakters beraubt. Vor diesem Hintergrund 
ist ebenfalls die Zugabe von Wildtyp-DNA zur Proben-
DNA bereits vor Durchführung der Amplifikation be-
schrieben worden (Laurie et al. 2007).

74.2.4 Identifizierung genetischer 
 Varianten mittels Sequenzierung

Hat man mittels geeigneter Screeningverfahren den rele-
vanten DNA-Bereich auf ein oder mehrere Gene einge-
grenzt oder soll eine DNA-Probe gezielt auf Mutationen 
innerhalb eines definierten DNA-Abschnitts untersucht 
werden, so erfolgt eine DNA-Sequenzierung des entspre-
chenden Bereichs. Hierbei hat sich die Kettenabbruchme-
thode nach Sanger durchgesetzt (Sanger u. Coulson 1975). 

Bei dieser Methode werden die zu untersuchenden 
PCR-Produkte in einer Sequenzierreaktion mit nur einem 
Primer linear vervielfältigt, durch Einbau von Didesoxy-
nukleotiden (sogenannten ddNTP) kommt es hierbei zu 
einem Abbruch der Einzelstrangsynthese. Da dies statis-
tisch an jeder Position des zu untersuchenden DNA-Frag-
ments geschieht, erhält man nach Ende der Sequenzierre-
aktion ein Gemisch aus einzelsträngigen DNA-Fragmenten 
die sich in ihrer Länge um jeweils ein Nukleotid unterschei-
den. Trennt man diese Fragmente der Größe nach auf, so 
lässt sich die DNA-Sequenz anhand der Abfolge der DNA-
Fragmente ermitteln. 

Bei der herkömmlichen Sequenziermethode wurden 4 
verschiedene Reaktionen angesetzt, die das jeweilige dd-
NTP enthalten. Durch Einbau radioaktiv markierter Nu-
kleotide, gelelektopheretischer Auftrennung und anschlie-
ßendem Autoradiogramm wurden die DNA-Fragmente 
sichtbar gemacht. Das relativ aufwendige Handling der 
großformatigen Sequenziergele und der Umgang mit Radio-
aktivität werden heutzutage vermieden, indem moderne 
Sequenzierautomaten und mit verschiedenen Fluoreszenz-
farbstoffen markierte ddNTP in Multiplexsequenzierreak-
tionen zum Einsatz kommen. 

74.2.5 Detektion größerer Deletionen, 
 Duplikationen und Inversionen

Während der Nachweis unbekannter Punktmutationen so-
wie kleinerer Insertionen oder Deletionen mittels der vor-
stehend beschriebenen Screeningverfahren bzw. Sequen-
zierung erfolgen kann, können diese Methoden größere 
Inversionen, Duplikationen aber auch heterozygote Deleti-
onen aufgrund des Vorliegens eines zweiten Allels nicht 
erfassen (Pavlova et al. 2006). Andererseits ist es mit den 
etablierten zytogenetischen Methoden wie der fluoreszenz-
basierten In-situ-Hybridisierung (»fluorescent in situ hy-
bridization«, FISH) nicht immer möglich, nur partielle 
Genveränderungen aufzudecken. Der ausstehende Nach-
weis kann mittels eines amplifikationsunabhängigen 
Southern-Blot-Verfahrens erbracht werden. 

Hierbei wird die zu untersuchende genomische DNA 
mit Restriktionsenzymen verdaut, nach elektrophoretischer 
Auftrennung und Übertragung auf eine Trägermatrix dena-
turiert und anschließend mit genspezifischen, in der Regel 
radioaktiv markierten Hybridisierungssonden inkubiert. 
Aufgrund eines zu erwartenden, veränderten Restriktions-
musters bei Vorliegen von Inversionen, Deletionen oder 
Duplikationen können diese über die hierdurch entspre-
chend veränderte Lage der markierten Restriktionsfrag-
mente identifiziert werden. Alternativ ist es zum Nachweis 
von Deletionen oder Duplikationen möglich, semiquanti-
tative Untersuchungen durchzuführen, wobei sowohl bei 
der Proben-DNA als auch bei einer Kontroll-DNA die Si-
gnalintensitäten der zielgenspezifischen Sonden mit denen 
eines Kontrollgens verglichen werden. Nachteile der 
Southern-Blot-Analyse sind die großen Mengen an benö-
tigtem Untersuchungsmaterial, der niedrige Durchsatz so-
wie die lange Analysendauer (Armour et al. 2002). 

Durch die Entwicklung PCR-basierter Untersuchungs-
verfahren konnte zumindest der Nachweis größerer Deleti-
onen bzw. Duplikationen deutlich vereinfacht werden. Alle 
beschriebenen Methoden basieren hierbei auf der verglei-
chenden semiquantitativen Analyse einzelner Genab-
schnitte, entweder durch direkte Amplifikation oder aber 
durch Amplifikation von zuvor an verschiedenen Zielregi-
onen hybridisierten DNA-Sonden. Hierbei ist aufgrund der 
Möglichkeit der Verwendung universeller Primer-Sequen-
zen der letzteren Vorgehensweise eine bessere Reproduzier-
barkeit und somit auch eine höhere Sensitivität bzw. Spezi-
fität zuzusprechen. Eine dieser Methoden stellt hierbei die 
»multiplex ligation-dependent probe amplification« 
(MLPA) dar, auf der auch aktuell kommerziell erhältliche 
Testkits basieren (Schouten et al. 2002). 



74949

74.3 Messgrößen und 
 Befundmitteilung

Bei der Mehrzahl der zur molekularbiologischen Gerin-
nungsdiagnostik durchgeführten Untersuchungen handelt 
es sich um qualitative bzw. semiquantitative Analysen. Je 
nach Testverfahren liegen die Messergebnisse hierbei als 
Banden- bzw. Fluoreszenzsignalmuster vor, die durch ent-
sprechend markierte DNA-Fragmente hervorgerufen wer-
den. Bei der Analyse von Punktmutationen, Deletionen, 
Insertionen oder Inversionen erfolgt zur Befundmitteilung 
die Angabe des jeweiligen Genotyps und dessen Ausprä-
gung in homozygoter bzw. heterozygoter Form. Die Be-
wertung der Befunde erfolgt anhand der in der Normalbe-
völkerung überwiegend vorliegenden Wildtypkonstellati-
on und der idealerweise studienbasierten Einschätzung 
des patientenspezifischen Risikos auf Basis des gefundenen 
Genotyps. 

74.4 Untersuchungsmaterial

Die Isolierung der zu untersuchenden genomischen DNA 
erfolgt in der Regel aus EDTA-Vollblut. Die Lymphozyten 
werden lysiert und die freigewordenen Nukleinsäuren mit-
tels Aussalzung oder über Silica-Membran-basierte Verfah-
ren aufgereinigt. 

74.5 Referenzbereich  
und Qualitätskontrolle

Der Referenzbereich entspricht der in der Normalbevölke-
rung vorliegenden Wildtypkonstellation des jeweilig un-
tersuchten Genotyps. Zumindest bei der Untersuchung 
bekannter Mutationen sollten entsprechende Genotyp-
kontrollen im Rahmen der internen Qualitätskontrolle 
mitgeführt werden, um die Zuverlässigkeit der ange-
wandten Methode bei jedem Lauf nachzuweisen. Für  
eine Vielzahl hämostaseologisch relevanter Parameter ste-
hen inzwischen Ringversuche für die externe Qualitäts-
kontrolle zur Verfügung. Für hier nicht verfügbare Para-
meter sollten regelmäßig externe Laborvergleiche durch-
geführt werden. 

74.6 Störgrößen

Alle PCR-basierten Analysen können durch PCR-Inhibi-
toren gestört werden. Diese beeinflussen im Allgemeinen 
durch direkte Interaktion mit der DNA oder durch Beein-
trächtigung der thermostabilen DNA-Polymerasen die 
Effizienz der PCR. Zumindest bei qualitativen Untersu-

chungen, deren Ergebnis auf dem Ausbleiben PCR-spezi-
fischer Reaktionsmuster basieren, sollten somit entspre-
chende interne Kontrollreaktionen mitgeführt werden. 
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Hämostaseologische Referenzbereiche für gesunde reife Neugeborene zum Zeitpunkt der Geburt 

und im Verlauf der ersten 6 Monate

Test Tag 1 Tag 5 Tag 30 Tag 90 Tag 180 Erwachsene

PT [s] 13,0 ± 1,43 12,4±1,46 11,8±1,25 11,9±1,15 12,3±0,79 12,4±0,78

APTT [s] 42,9±5,80 42,6±8,62 40,4±7,42 37,1±6,52 35,5±3,71 33,5±3,44

Thrombinzeit [s] 23,5±2,38 23,1±3,07 24,3±2,44 25,1±2,32 25,5±2,86 25,0±2,66

Fibrinogen [mg/dl] 2,83±0,58 3,12±0,75 2,70±0,54 2,43±0,68 2,51±0,68 2,78±0,61

Faktor II [U/ml] 0,48±0,11 0,63±0,15 0,68±0,17 0,75±0,15 0,88±0,14 1,08±0,19

Faktor V [U/ml] 0,72±0,18 0,95±0,25 0,98±0,18 0,90±0,21 0,91±0,18 1,06±0,22

Faktor VII [U/ml] 0,66±0,19 0,89±0,27 0,90±0,24 0,91±0,26 0,87±0,20 1,05±0,19

Faktor VIII [U/ml] 1,00±0,39 0,88±0,33 0,91±0,33 0,79±0,23 0,73±0,18 0,99±0,25

Von-Willebrand-Faktor [U/ml] 1,53±0,67 1,40±0,57 1,28±0,59 1,18±0,44 1,07±0,45 0,92±0,33

Faktor IX [U/ml] 0,53±0,19 0,53±0,19 0,51±0,15 0,67±0,23 0,86±0,25 1,09±0,27

Faktor X [U/ml] 0,40±0,14 0,49±0,15 0,59±0,14 0,71±0,18 0,78±0,20 1,06±0,23

Faktor XI [U/ml] 0,38±0,14 0,55±0,16 0,53±0,13 0,69±0,14 0,86±0,24 0,97±0,15

Faktor XII [U/ml] 0,53±0,20 0,47±0,18 0,49±0,16 0,67±0,21 0,77±0,19 1,08±0,28

Präkallikrein [U/ml] 0,37±0,16 0,48±0,14 0,57±0,17 0,73±0,16 0,86±0,15 1,12±0,25

HMWK [U/ml] 0,54±0,24 0,74±0,28 0,77±0,22 0,82±0,32 0,82±0,23 0,92±0,22

Faktor XIII [U/ml] 0,79±0,26 0,94±0,25 0,93±0,27 1,04±0,34 1,04±0,29 1,05±0,25

Antithrombin [U/ml] 0,63±0,12 0,67±0,13 0,78±0,15 0,97±0,12 1,04±0,10 1,05±0,13

α2-Makroglobulin [U/ml] 1,39±0,22 1,48±0,25 1,50±0,22 1,76±0,25 1,91±0,21 0,86±0,17

α2-Antiplasmin [U/ml] 0,85±0,15 1,00±0,15 1,00±0,12 1,08±0,16 1,11±0,14 1,02±0,17

C1-Esteraseinhibitor [U/ml] 0,72±0,18 0,90±0,15 0,89±0,21 1,15±0,22 1,41±0,26 1,01±0,15

α1-Antitrypsin [U/ml] 0,93±0,22 0,89±0,20 0,62±0,13 0,72±0,15 0,77±0,15 0,93±0,19

Heparinkofaktor II [U/ml] 0,43±0,25 0,48±0,24 0,47±0,20 0,72±0,37 1,20±0,35 0,96±0,15

Protein C [U/ml] 0,35±0,09 0,42±0,11 0,43±0,11 0,54±0,13 0,59±0,11 0,96±0,16

Protein S [U/ml] 0,36±0,12 0,50±0,14 0,63±0,15 0,86±0,16 0,87±0,16 0,92±0,16

Plasminogen [U/ml] 1,95±0,35 2,17±0,38 1,98±0,36 2,48±0,37 3,01±0,40 3,36±0,44

Aus: Andrew M, Paes B, Milner R et al. (1987) Development of the human coagulation system in the full-term infant. 
Blood 70: 165–172 
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Hämostaseologische Referenzbereiche für gesunde Frühgeborene (Gestationsalter: 30–36 Wochen) 

zum Zeitpunkt der Geburt und im Verlauf der ersten 6 Monate

 

Test Tag 1 Tag 5 Tag 30 Tag 90 Tag 180 Erwachsene

PT [s] 13,0 (10,6–16,2) 12,5 (10,0–15,3) 11,8 (10,0–13,6) 12,3 (10,0–14,6) 12,5 (10,0–15,0) 12,4 (10,8–13,9)

APTT [s] 53,6 (27,5– 79,4) 50,5 (26,9–74,1) 44,7 (26,9–62,5) 39,5 (28,3–50,7) 37,5 (21,7–53,3) 33,5 (26,6–40,3)

Thrombinzeit [s] 24,8 (19,2–30,4) 24,1 (18,8–29,4) 24,4 (18,8–29,9) 25,1 (19,4–30,8) 25,2 (18,9–31,5) 25,0 (19,7–30,3)

Fibrinogen [mg/dl] 2,43 (1,50–3,73) 2,80 (1,80–4,18) 2,54 (1,50–4,14) 2,46 (1,50–3,52) 2,28 (1,50–3,60) 2,78 (1,56–4,00)

Faktor II [U/ml] 0,45 (0,20–0,77) 0,57 (0,29–0,85) 0,57 (0,36–0,95) 0,68 (0,30–1,06) 0,87 (0,51–1,23) 1,08 (0,70–1,45)

Faktor V [U/ml] 0,88 (0,41–1,44) 1,00 (0,46–1,54) 1,02 (0,48–1,56) 0,99 (0,59–1,39) 1,02 (0,58–1,46) 1,06 (0,62–1,50)

Faktor VII [U/ml] 0,67 (0,21–1,13) 0,84 (0,30–1,38) 0,83 (0,21–1,45) 0,87 (0,31–1,43) 0,99 (0,47–1,51) 1,05 (0,67–1,43)

Faktor VIII [U/ml] 1,11 (0,50–2,13) 1,15 (0,53–2,05) 1,11 (0,50–1,99) 1,06 (0,58–1,88) 0,99 (0,50–1,87) 0,99 (0,50–1,49)

Von-Willebrand-
 Faktor [U/ml]

1,36 (0,78–2,10) 1,33 (0,72–2,19) 1,36 (0,66–2,16) 1,12 (0,75–1,84) 0,98 (0,54–1,58) 0,92 (0,50–1,58)

Faktor IX [U/ml] 0,35 (0,19–0,65) 0,42 (0,14–0,74) 0,44 (0,13–0,80) 0,59 (0,25–0,93) 0,81 (0,50–1,20) 1,09 (0,55–1,83)

Faktor X [U/ml] 0,41 (0,11–0,71) 0,51 (0,19–0,83) 0,56 (0,20–0,92) 0,67 (0,35–0,99) 0,77 (0,35–1,19) 1,06 (0,70–1,52)

Faktor XI [U/ml] 0,30 (0,08–0,52) 0,41 (0,13–0,69) 0,43 (0,15–0,71) 0,59 (0,25–0,93) 0,78 (0,46–1,10) 0,97 (0,67–1,27)

Faktor XII [U/ml] 0,38 (0,10–0,66) 0,39 (0,09–0,69) 0,43 (0,11–0,75) 0,61 (0,15–1,07) 0,82 (0,22–1,42) 1,08 (0,52–1,64)

Präkallikrein [U/ml] 0,33 (0,09–0,57) 0,45 (0,26–0,75) 0,59 (0,31–0,87) 0,79 (0,37–1,21) 0,78 (0,40–1,16) 1,12 (0,62–1,62)

HMWK [U/ml] 0,49 (0,09–0,89) 0,62 (0,24–1,00) 0,64 (0,16–1,12) 0,78 (0,32–1,24) 0,83 (0,41–1,25) 0,92 (0,50–1,36)

Faktor XIII [U/ml] 0,70 (0,32–1,08) 1,01 (0,57–1,45) 0,99 (0,51–1,47) 1,13 (0,71–1,55) 1,13 (0,56–1,61) 1,05 (0,55–1,55)

Antithrombin [U/ml] 0,38 (0,14–0,62) 0,56 (0,30–0,82) 0,59 (0,37–0,81) 0,83 (0,45–1,21) 0,90 (0,52–1,28) 1,05 (0,79–1,31)

α2-Makroglobulin 
[U/ml]

1,10 (0,56–1,82) 1,25 (0,71–1,77) 1,38 (0,72–2,04) 1,80 (1,20–2,66) 2,09 (1,10–3,21) 0,86 (0,52–1,20)

α2-Antiplasmin [U/ml] 0,78 (0,40–1,61) 0,81 (0,49–1,13) 0,89 (0,55–1,23) 1,06 (0,64–1,48) 1,15 (0,77–1,53) 1,02 (0,68–1,36)

C1-Esteraseinhibitor 
[U/ml]

0,65 (0,31–0,99) 0,83 (0,45–1,21) 0,74 (0,44–1,24) 1,14 (0,60–1,68) 1,40 (0,96–2,04) 1,01 (0,71–1,31)

α1-Antitrypsin [U/ml] 0,90 (0,36–1,44) 0,94 (0,42–1,46) 0,76 (0,38–1,12) 0,81 (0,49–1,13) 0,82 (0,48–1,16) 0,93 (0,55–1,31)

Heparinkofaktor II  
[U/ml]

0,32 (0,00–0,60) 0,34 (0,00–0,69) 0,43 (0,15–0,71) 0,61 (0,20–1,11) 0,89 (0,45–1,40) 0,96 (0,66–1,26)

Protein C [U/ml] 0,28 (0,12–0,44) 0,31 (0,11–0,51) 0,37 (0,15–0,59) 0,45 (0,23–0,67) 0,57 (0,31–0,83) 0,96 (0,64–1,28)

Protein S [U/ml] 0,28 (0,14–0,38) 0,37 (0,13–0,61) 0,56 (0,22–0,90) 0,76 (0,40–1,12) 0,82 (0,44–1,20) 0,92 (0,60–1,24)

Plasminogen [U/ml] 1,70 (1,12–2,48) 1,91 (1,21–2,61) 1,81 (1,09–2,53) 2,38 (1,58–3,18) 2,75 (1,91–3,59) 3,36 (2,48–4,24)

Aus: Andrew M, Paes B, Milner R et al. (1987) Development of the human coagulation system in the full-term infant. 
Blood 70: 165–172 
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Hämostaseologische Referenzbereiche von Erwachsenen unter Berücksichtigung test- und 

 gerätespezifischer Eigenschaften (entsprechend Herstellerangaben, Stand September 2009)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Einfügung des Trademark-Zeichens® bei der Nennung der Reagenzien und 
der Geräte verzichtet. 

Wenn möglich, sollte jedes Labor eigene Referenzbereiche ermitteln und die angegebenen Daten nur zur Orientierung 
verwenden, da die jeweiligen Referenzbereiche von den verwendeten Testsystemen und der eingesetzten Charge abhängen.

Test Gerät Reagens Hersteller Referenzbereich

Quick-Wert [%] ACL TOP HemosIL RecombiPlasTin 2G IL 70–130

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Neoplastin Plus Roche >70

PT [s] CA-7000 Thromborel S Siemens 10,4–12,6

CA-1500 Thromborel S Siemens 10,2–12,4

CA-500 Thromborel S Siemens 10,1–12,3

BCS/BCS-XP Dade Innovin Siemens 7,8–9,4 

CA-7000 Dade Innovin Siemens 10,4–12,6 

CA-1500 Dade Innovin Siemens 9,9–11,6 

CA-500 Dade Innovin Siemens 9,9–11,6

Hepato-Quick-Wert [%] STA-R Evolution/
STA Compact

STA Hepato Quick Roche > 70

APTT [s] ACL TOP HemosIL APTT-SP IL 25,4–36,9 

ACL TOP HemosIL SynthASil IL 25,1–36,5

BCS/BCS-XP Actin Siemens 22,8–31,0 

BCS/BCS-XP Actin FS Reagenz Siemens 23,0–31,9 

BCS/BCS-XP Actin FSL Reagenz Siemens 25,3–33,8 

BCS/BCS-XP Pathromtin° SL Siemens 25,9–36,6 

STA-R Evolution/
STA Compact

STA APTT Roche 26–40

STA-R Evolution/
STA Compact

STA APTT Kaolin Roche 24–33

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Cephascreen Roche 24–35

BCS/BCS-XP Actin Siemens 22,8–31,0

CA-7000 Actin Siemens 21,5–30,5 

CA-7000 Actin Siemens 22,7–31,8 

CA-1500 Actin Siemens 21,4–30,6 

CA-7000 Actin FS Reagenz Siemens 22,3–28,2 

CA-1500 Actin FS Reagenz Siemens 22,1–28,1 

CA-500 Actin FS Reagenz Siemens 21,8–28,0 

CA-7000 Actin FSL Reagenz Siemens 25,6–32,0 6
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Test Gerät Reagens Hersteller Referenzbereich

APTT [s] CA-1500 Actin FSL Reagenz Siemens 25,0–31,3 

CA-500 Actin FSL Reagenz Siemens 24,5–32,8 

CA-7000 Pathromtin° SL Siemens 26,1–36,1 

CA-1500 Pathromtin° SL Siemens 26,4–37,5 

CA-500 Pathromtin° SL Siemens 29,0–40,2 

Thrombinzeit [s] ACL TOP HemosIL Thrombinzeit (3,0 UNIH/ml) IL 10,3–16,6 

ACL TOP HemosIL Thrombinzeit (1,9 UNIH/ml) IL 15,8–24,9

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Thrombin (Normalbestim-
mung)

Roche < 21 

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Thrombin (Heparinbestim-
mung)

Roche < 13 

BCT BC Thrombin Reagent Siemens <21 

CA-7000 Test Thrombin Reagent Siemens 14,7–17,2

CA-1500 Test Thrombin Reagent Siemens 15,3–17,3

CA-500 Test Thrombin Reagent Siemens 14,7–17,0

BCS/BCS-XP Thromboclotin:
Test 98 (für Proben mit Heparin-
gehalt bis 0,1 U/ml)
Test 99 (für Proben mit Heparin-
gehalt bis 0,4 U/ml)

Siemens Proben mit Heparingehalt bis 0,1 
IU/ml: 14,2–17,9 
Proben mit Heparingehalt bis 0,4 
IU/ml: 10,0–12,7 

Batroxobinzeit [s] CA-7000 Batroxobin Reagent Siemens 17,4–20,0

CA-1500 Batroxobin Reagent Siemens 17,7–19,9

CA-500 Batroxobin Reagent Siemens 16,7–18,9

Antithrombin [%] STA-R Evolution/
STA Compact

STA Reptilase Roche <20

ACL TOP HemosIL Antithrombin liquid IL 83–128

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Antithrombin Roche 80–120

CA-7000 INNOVANCE* Antithrombin Siemens 85–115

CA-1500 INNOVANCE* Antithrombin Siemens 80–111

CA-500 INNOVANCE* Antithrombin Siemens 83–111

Protein C, chromogen [%] BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500
CA-500

Berichrom Protein C Siemens 70–140*

ACL TOP HemosIL Protein C IL 70–140

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Protein C chromogen Roche 70–130

6
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Test Gerät Reagens Hersteller Referenzbereich

Protein C, clotting [%] ACL TOP HemosIL ProClot IL 70–140 

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Protein C Clotting Roche 70–130

BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500
CA-500

Protein C Reagent Siemens 70–140*

Freies Protein S [%] ACL TOP HemosIL Freies Protein S IL Frauen: 54,7–123,7
Männer: 74,1–146,1

STA-R Evolution/
STA Compact

STA LIATEST Free Protein S Roche Frauen: 50–134 
Männer: 70–148

Protein S [%] ACL TOP HemosIL ProS IL 76–135 

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Protein S Clotting Roche Frauen: 55–123
Männer: 77–143

BCS/BCS-XP Protein S Ac Siemens 58,0–127,5 

CA-7000 Protein S Ac Siemens >59,5

CA-1500 Protein S Ac Siemens >60,2

Plasminogen [%] ACL TOP HemosIL Plasminogen IL 80,2–132,5

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Plasminogen Roche 80–120

BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500

Berichrom Plasminogen Siemens 75–150*

α2-Antiplasmin [%] ACL TOP HemosIL Plasmin Inhibitor IL 98–122

BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500

Berichrom α2-Antiplasmin Siemens 80–120*

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Antiplasmin Roche 80–120

Fibrinogen, abgeleitet 
[mg/dl]

ACL TOP HemosIL RecombiPlasTin 2G IL 276–471

Fibrinogen (Clauss) [mg/
dl]

ACL TOP HemosIL Fibrinogen-C IL 238–498 

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Fibrinogen Roche 200–400

Fibrinogen [g/l] CA-7000 Multifibren* U Siemens 1,9–3,9

CA-1500 Multifibren* U Siemens 2,0–3,7

CA-500 Multifibren* U Siemens 1,9–3,5

CA-7000 Dade Thrombin Reagent Siemens 2,0–3,4

CA-1500 Dade Thrombin Reagent Siemens 2,0–3,4

CA-500 Dade Thrombin Reagent Siemens 2,1–3,6

6
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Test Gerät Reagens Hersteller Referenzbereich

Faktor II [%] ACL TOP HemosIL Faktor II IL 79–131

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Faktor II Roche 70–120

BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500

Coagulation Factor II Deficient Plas-
ma

Siemens 70–120*

Faktor V [%] ACL TOP HemosIL Faktor V IL 62–139

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Faktor V Roche 70–120

BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500

Coagulation Factor V Deficient 
Plasma

Siemens 70–140*

Faktor VII [%] ACL TOP HemosIL Faktor VII IL 50–129

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Faktor VII Roche 55–170

BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500
CA-500

Coagulation Factor VII Deficient 
Plasma

Siemens 70–120*

Faktor X [%] ACL TOP HemosIL Faktor X IL 77–131

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Faktor X Roche 70–120

BCS/BCS-XP
CA-7000
CA-1500

Coagulation Factor X Deficient 
Plasma

Siemens 70–120*

Faktor VIII [%] ACL TOP HemosIL Faktor VIII IL 50–150

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Faktor VIII Roche 60–150

BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500
CA-500

Coagulation Factor VIII Deficient 
Plasma

Siemens 70–150*

Faktor IX [%] ACL TOP HemosIL Faktor IX IL 65–150

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Faktor IX Roche 60–150

BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500

Coagulation Factor IX Deficient 
Plasma

Siemens 70–120*

Faktor XI [%] ACL TOP HemosIL Faktor XI IL 65–150

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Faktor XI Roche 60–150

BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500

Coagulation Factor XI Deficient 
Plasma

Siemens 70–120*

6
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Test Gerät Reagens Hersteller Referenzbereich

Faktor XII [%] ACL TOP HemosIL Faktor XII IL 50–150

STA-R Evolution/
STA Compact

STA Faktor XII Roche 60–150

BCS/BCS-XP 
CA-7000
CA-1500

Coagulation Factor XII Deficient 
Plasma

Siemens 70–150*

Faktor XIII [%] ACL TOP HemosIL Faktor XIII Antigen IL 75,2–154,8

STA-R Evolution/
STA Compact

HEXAMATE Faktor XIII (immunolo-
gisch)

Roche 60–125

BCS/BCS-XP Berichrom FXIII Siemens 70–140*

D-Dimer [mg/l FEU] ACL TOP HemosIL D-Dimer HS IL 0,5

BCS/BCS-XP INNOVANCE* D-Dimer Siemens ≤0,55 

STA-R Evolution/
STA Compact

STA LIATEST D-Di Roche < 0,5

CA-7000 INNOVANCE* D-Dimer Siemens 0,55 

CA-1500 INNOVANCE* D-Dimer Siemens 0,55 

CA-500 INNOVANCE* D-Dimer Siemens 0,55 

Lupusantikoagulans ACL TOP HemosIL LAC Screen/LAC Confirm IL Normalisierte Ratio: 0,9–1,1

Lupusantikoagulans STA-R Evolution/
STA Compact

STA Staclot dRVV Screen/
STA Staclot dRVV Confirm

Roche Normalisierte Ratio: <1,2

Silica Clotting Time ACL TOP HemosIL SCT Screen/SCT Confirm IL Ratio: 0,84–1,16 

Lupusantikoagulans [s] BCS/BCS-XP Screening-Reagenz LA1/Bestäti-
gungsreagenz LA2

Siemens Screeningreagens LA1: 30,5–40,6 
Bestätigungsreagens LA2: 26,4–
31,0
LA1/LA2-Ratio: 1,09–1,37

CA-7000 Screening-Reagenz LA1/Bestäti-
gungsreagenz LA2

Siemens Screeningreagens LA1: 29,1–43,5 
Bestätigungsreagens LA2: 31,2–
36,1
LA1/LA2-Ratio: 0,9–1,23

CA-1500 Screening-Reagenz LA1/Bestäti-
gungsreagenz LA2

Siemens Screeningreagens LA1: 29,6–38,9 
Bestätigungsreagens LA2: 33,2–
37,8
LA1/LA2-Ratio: 0,87–1,07

CA-500 Screening-Reagenz LA1/Bestäti-
gungsreagenz LA2

Siemens Screeningreagens LA1: 35,8–47,8 
Bestätigungsreagenz  
LA2: 33,3–39,3
LA1/LA2-Ratio: 1,01–1,26

6
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Test Gerät Reagens Hersteller Referenzbereich

APC-Resistenz [Ratio] ACL TOP HemosIL APC-Resistance V IL Cut off: 2,2 (chargenspezifisch)
Ratio: 2,61–3,32

BCS/BCS-XP ProC Ac R, Siemens 2,91–5,03
Cut off = 1,8

STA-R Evolution/
STA Compact

Pefakit APC-R Roche ≥2,9, heterozygot: 1,3–1,8,  
homozygot: 0,9–1,1

CA-7000 ProC Ac R, Siemens 2,98–4,83
Cut off = 1,8

CA-1500 ProC Ac R, Siemens 2,85–4,71
Cut off = 1,8

vWF-Antigen [%] ACL TOP HemosIL VWF:Ag IL Blutgruppe 0: 42,0–140,8 
Blutgruppe A/B/AB: 66,1–176,3

STA-R Evolution/
STA Compact

STA LIATEST vWF Roche Alle Blutgruppen: 50–160

BCS/BCS-XP VWF Ag° Siemens Alle Blutgruppen: 57,6–174,1
Blutgruppe 0: 51,0–133,3
Non-0 Blutgruppen: 69,0–179,6

CA-7000 VWF Ag* Siemens Alle Blutgruppen: 64,4–163,7
Blutgruppe 0: 62,1–143,5
Non-0 Blutgruppen: 73,9–185,1

CA-1500 VWF Ag* Siemens Alle Blutgruppen: 57,3–153,3
Blutgruppe 0: 54,0–133,8
Non-0 Blutgruppen: 68,5–159,4

CA-500 VWF Ag* Siemens Alle Blutgruppen: 61,7–178,1
Blutgruppe 0: 59,4–145,3
Non-0 Blutgruppen: 70,6–183,7

vWF-Aktivität [%] ACL TOP HemosIL VWF Aktivität IL Blutgruppe 0: 40,3–125,9 
Blutgruppe A/B/AB: 48,8–163,4 

ELISA Asserachrom vWF:CB Roche Alle Blutgruppen: 64–155
Blutgruppe 0: 62–138
Non-0 Blutgruppen: 86–160

Von-Willebrand-Faktor-Ri-
stocetinkofaktor-Aktivität 
[%]

BCS/BCS-XP BC von Willebrand Reagenz Siemens Alle Blutgruppen: 58–172 
Blutgruppe 0: 49–142
Non-0 Blutgruppen: 66–183

TAT [μg/l] ELISA Enzygnost TAT micro Siemens <2–4,2 

F1+2 [pmol/l] ELISA Enzygnost F1+2 (monoclonal) Siemens 69–229 

Homocystein [μmol/l] ACL TOP HemosIL Homocystein IL 4,3–11,1 

*Referenzbereiche aus der Literatur entnommen
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– FXIII-Mangel    222

ACE Inhibitoren    480

Acenocoumarol, 7 auch Vitamin-K- 

Antagonisten    175, 789

Acetylsalicylsäure (ASS)    85, 333, 477, 797

–  Acetylsalicylsäureresistenz    682

ACS (akutes Kornarsyndrom)    488, 767

activated clotting time, ACT    914

ADAMTS13    231

– ADAMTS13-Gen    234

ADDRESS    815, 817

Adenylylzyklase    86

Aderlass-Therapie    561

Adiponectin    463

ADP-Rezeptor-Defekt    331

ADP-Rezeptoren    84

Afibrinogenämie    218, 343

Aggrastat = Tirofiban    822

Aggregometrie

– nach Born    325

Aggrenox (ASS und Dipyrimadol)    479, 

797

AITP, chronisch    309

AKR-501    745

aktivierte Gerinnungszeit (activated 

 clotting time, ACT)    918

aktivierte partielle Thromboplastinzeit 

(APTT)    209, 863

aktiviertes Protein C (APC)    387, 596

Akute-Phase-Proteine    214

akute Lungenembolie (LE), 7 auch Lungen-

embolie    449

akutes Koronarsyndrom (ACS)    488, 767

Alfimeprase    822

ALK1-Gen    368

Alkylanzien (Chlorambucil, Busulfan)    562

Allen-I-Test    499

Allen-II-Test    500

allergische Angiitis    517

Alloantikörper    310

Alloimmunisierung    308

α2-Antiplasmin    273

– -Aktivität    895

– -Gen    274

– -Mangel    364

α2-C807T-(GP-Ia-)Polymorphismus    468

α-Granula    20, 22, 68

α2-Makroglobulin    274

– -Gen    275

α1-Pittsburgh    265

α1-Proteaseinhibitor    265

α-Thrombin    164

Alteplase    456

amegakaryozytäre Thrombozytopenie 

(CAMT)    307, 742

Aminophospholipid-Translokase    90

Aminosäuresequenz/RGD    63

Amyloidose    343

Anagrelide (Xagrid, Thromboreductin)    

561

Ancrod    822

angiodysplastische Läsion    368

Angiostatin    270

Annexin V    241

Antikörper    241

Anoikis    282

Anti-D (IgG)    310

Anti-Faktor-Xa-(aXa-) Plasmaspiegel    914

Anti-FIIa-Aktivität    914, 919

Anti-FXa-Plasmapiegel    455

Anti-Lepirudin-IgG-Antikörpertiter    666

Antibabypille, 7 auch Kontrazeptiva, 

 hormonell    421

Antifibrinolytika    703

Antikardiolipinantikörper    407, 908

Antikoagulationsmanagement    639

Antiphospholipidsyndrom (APS)    238, 

404, 405

– Diagnose    406

– INR    407

– orale Antikoagulanzien    407

– Thrombozytopenie    405

Antithrombin (AT)    818, 902

– Antithrombin-Konzentrat    396, 553

– Antithrombinmangel    395

– Antithrombinsubstitution    818

– Sepsis    818

Aortenklappenersatz    634

APACHE-II-Score    553

APC    246, 815

– Fibrinolyse    247

– Komplementsystem    254

– Sepsis    815

– zerebrale Ischämie    253

– zytoprotektiv    247

aPC-PCI-Komplexe    265

APC-Resistenz    399, 905

Apheresethrombozytenkonzentrat    733

Apixaban    788

Apple-Domäne    192

Aprotinin    365, 367, 387, 641, 703, 893

– aktiviertes Protein C    704

APS (Antiphospholipidsyndrom)    238, 

404, 405

– Diagnose    406

– INR    407

– orale Antikoagulanzien    407

– Thrombozytopenie    405

APSAC (anisoylated plasminogen strepto-

kinase activator complex)    803

Aptamere    126, 163

ARDS (akute respiratorische Insuffizienz, 

engl. adult respiratory distress  

syndrome)    593

Argatroban    783

– Hämodialyse    783

– Inhibitorkonstante Ki    783

Arixtra (Fondaparinux)    754

Armvenenthrombose    448

Arterielle Thrombose    465

– Fibrinogenspiegel    467

arterieller Thrombus    465

arteriovenöse Malformation (AVM)    368

Arthritis    405

artifizielle Blutung    388

Aspirationssystem    453

aspirinexazerbierte respiratorische 

 Erkrankung (AERD)    667

ASS    484, 796

– ASS-Kontraindikation    479

– ASS-Unverträglichkeit    479

– Hirninfarkt    484

– Ibuprofen    799

– Indometacin    799

AT-Mangel (Antithrombinmangel)    395

– Heparin    396

– homozygoter Mangel    395

atherosklerotischer Plaque    462

Aufflammphänomen    664

autologer Venenbypass    505

Axialmigration    74

A
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B

Baker-Zyste    433

Baltimore-Kriterien    565

Barbourin    822

bare-metal-stent    659

BART-Studie    706

Basilaristhrombose    484

Batroxobin    822

BCR-ABL-Fusionsgen    556

bedside testing, 7 a. Point-of-Care  

Diagnostik    836

Begleitmedikation    807

– Thrombolyse    807

Behçet-Krankheit    448, 517

Bernard-Soulier-Syndrom (BSS)    329

β2-Glykoprotein I (β2GPI)    241, 406, 909

Bethesda-Einheit    869

Bethesda-Methode    869

Bewegungsschiene    438

bFGF    504

biotinyliertes Idraparinux-Natrium    755

Bivalirudin    781, 784

– Suizidinhibitor    781

Blutausstrich    628

Blutgruppenmerkmal    229

Blutstillung

– primär    8

Blutungsanamnese    605

Blutungsrisiko    386

– Aspirin    386

– Clopidogrel    386

– Fondaparinux    386

– Thrombozytenfunktionshemmer    386

Blutungswahrscheinlichkeit    386

Blutungszeit    605, 840

– nach Duke    840

– nach Ivy    840

BMPR 2 (bone morphogenetic protein 

 receptor II)    370

Body Mass Index    462

Bradykinin    204, 208

Bradykininabbau    480

brain natriuretic peptide (BNP)    463

Bridging    648, 651

Bronchialkarzinom    379

Budd-Chiari-Syndrom    447, 517

bullöse hämorrhagische Dermatose    666

Bypass-Präparat    347

C

c-Mpl    37

c-mpl-Nichtpeptidagonisten    745

c-mpl-Peptidagonisten    744

C-reaktives Protein (CRP)    462

C4BP    248

C677T-Polymorphismus    472

Café-au-lait-Fleck    307

Calumenin-Gen    176

Cambridge-II-Mutation    264

cancer procoagulant    525

Cangrelor    687

Capillary-Leakage-Syndrom    593

Carboxylierung    160

CARP-Studie    658

catastrophic antiphospholipid syndrome    

408

Cavaschirm    417, 435, 436, 457

Cavathrombose    457

CD107b    69

CD63    69

Ceiling-Effekt    686

CHADS2-Score    648

Chaperon LMAN1    182

Chediak-Higashi-Syndrom    332

chest pain unit    488

Chinidin    628

Chinin    628

Chondroitinsulfat    753

Chondroitinsulfatproteoglykan    207

chronische AITP, 7 a. Immunthrombo-

zytopenie    309

chronische idiopathische Myelofibrose    

556

chronische myeloproliferative Erkrankung 

(CMPE)    556

chronische pAVK    496

chronische Thrombozytose    559

chronisch thromboembolische pulmonale 

Hypertonie (CTEPH)    453

Churg-Strauss-Syndrom (CSS)    517

Ciclosporin    348

Cilostazol    503, 796

Citalopram    333

Claudicatio intermittens    496

Clopidogrel    84, 333, 479, 502, 686, 797

– Clopidogrelresistenz    479, 682

– VASP    686

clottgebundenes Thrombin    781

CMPE (chronisch myeloproliferative 

 Erkrankung)    557

– klinisches Symptom    557

– Thromboembolie    557

Cohn Fraktion 719

cold shock    593

colony-forming unit    31

computertomographische Pulmonalis-

angiographie (CTPA)    452

cone and plate(let) analyzer    848

Convulxin    331

Coumadin    789

COX-2-Hemmer    100, 480

CPA    848

CPB, 7 a. kardiopulmonaler Bypass    640

– Aprotinin    641

– Bivalirudin    640

– Tirofiban    640

CRASH2-Studie    709

Cumarinderivat    790

– Pharmakokinetik    790

Cumarinembryopathie    793

Cumarinnekrose    667

Cumarinresistenz    177

Cumarinsensitivität    176

Cyclophosphamid    519

CYP2C9-Genotyp    792

CYP450-Enzymsystem    765

D

D-Dimer    437

– -Bestimmung    898

D-Domäne    214

Dabigatran (Pradaxa)    438, 786

– Alaninaminotransferase (ALAT)    786

– Dosierung    786

Dacron    505

Danaparoid    753, 764

DDAVP    230, 359, 699

– Blutdruck    701

– Flush    701

– Kopfschmerz    701

– Nebenwirkung    701

– Thrombasthenie Glanzmann    699

– von Willebrand Erkrankung Typ 2B     

359

DECREASE-V-Studie    659

deduktives Verfahren    833

Defibrase    822

Defibrotide    566

denaturierende Hochleistungsflüssigkeits-

chromatographie (dHPLC)    947
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963

dense body    22

Dermatansulfat    750, 753

Dermatomyositis    518

1-Desamino-8-D-Arginin-Vasopressin 

(DDAVP)    230

Desirudin    781

Desmopressin (DDAVP)    230, 698

– Blutdruck    701

– Flush    701

– Kopfschmerz    701

– Nebenwirkung    701

– Thrombasthenie Glanzmann    699

– von Willebrand Erkrankung Typ 2B    359

Desmopressindosis    700

DIC (disseminierte intravasale Gerinnung)    

365, 549

– aktivierter Faktor VII    554

– aktiviertes Protein C    553

– Antifibrinolytika    554

– Antikoagulanzien    554

– Antithrombinsubstitution    553

– Plasma    554

– Protein C    553

– rTFPI-Gabe    553

– Score    553

dichte Granula    68

Diclofenac    333

dilute Russell’s viper venom time    909

Dilutionskoagulopathie    381, 384

– Prophylaxe    384

Dipetacompin    779

Dipetalogastin II    779

Dipetarudin    779

Dipyridamol    333, 479, 502, 796

direkter Thrombininhibitor    779, 927

Disease-Management-Programm (DMP) 

koronare Herzkrankheit    678

Diskozytenaggregate    18

Dissoziationskonstante    137

– FVII/FVIIa    137

– TF    137

Döhle-Body    325

Dosierung    773

– Argatroban    784

– Bivalirudin    785

– Danaparoid    773

– Fondaparinux    773

Drotrecogin alfa (aktiviert), 7 a. aktiviertes 

Protein C    814

drug-coated-Ballonkatheter    505

drug-eluting-stent    505

dry purpura    309

DU-176b    788

DX-9065a    788

Dysfibrinogenämie    218, 343

E

E-Domäne, 7 a. Fibrinogenmolekül    214

ecarin chromogenic assay    927

ecarin clotting time (ECT)    784, 910, 927

Echistatin    822

Echokardiographie    454

Echtzeitkompressionssonographie    452

economy class syndrome    428

Einleitungsphase    791

Einzelfaktorenanalyse    865

Eltrombopag    745

Embryopathie, warfarininduziert    174

endogenes Heparin    374

Endoglin    370

– -Gen    368

Endothel

– endotheliale Barrierefunktion    222

– endotheliale Dysfunktion    231, 254, 

377, 551

– endotheliale Progenitorzellen (EPC)    

217, 463

– endothelialer Protein-C-Rezeptor    126

– endotheliale Schrankenfunktion    563

– Endothelzellaktivierung    598

endothelial cell growth factor    285

Enyeart-Anomalie    330, 331

EPCR    249

Eptifibatid    333, 479, 797, 822

ERK    148

erworbene Hemmkörperhämophilie     

346

erworbene von Willebrand Erkrankung 

(vWE)    361

Erythromelalgie    557

Erythrozyt    114, 118

– Erythrozytenlebensdauer    116

– Phosphatidylserin    118

Escherichia coli O157:H7    531

ε-Aminocapronsäure (EACA)    367, 704

Euglobulinlysezeit    892

Evans-Syndrom    309, 627

exhausted platelet    23

Exozytose-Kern-Komplex    71

extrakorporale Membranoxygenierung 

(ECMO)    578

extrakorporale Zirkulation    638

Extremitätenschmerz    497

F

F1-Fragment. 7 a. Prothrombin    164

F2-Fragment    164

Fab 59    744

facilitated PTCA    806

FAK    148

Faktor IX    162, 336, 718

– Biosynthese    162

– FIX-Leiden-Phänotyp    336

– FIX-Mangel = Hämophilie B    337

– Klärung    163

– Mutation    336

– Mutationsregister    336

– FIX-Konzentrat    722

Faktor V    183

– Cambridge    399

– – G1691A    467

– Leiden-Mutation    399

– Liverpool    399

– Plasmakonzentration    183

– Plasmin    185

Faktor VII (FVII)    161, 718 

– -aktivierende Protease (FSAP)    161

– Gla-Domäne    161

Faktor VII-Genotyp    338

Faktor VII-Konzentrat    721

Faktor VII-Mangel    339

– Therapie    339

Faktor VIII    182, 184, 336, 718

– DDAVP-Stimulationstherapie    337

– -Gen    184

– Halbwertszeit    184

– -Konzentrate    721

– Mangel    336

– Mutationsregister    336

– Plasmakonzentration    184

FVIII-Bindungskapazität    882

FVIII-Von-Willebrand-Faktor-Komplex    

718

FVIII-vWF-Konzentrat    722

FVIII-Mangel = Hämophilie A    337

Faktor X    163

– Aktivierung    164

–  -Gen    164

Faktor X/Faktor VII    338

– Mutationstypen    338

Faktor Xa-Inhibitor    438

Faktor XI    192, 196, 204, 342

– Aktivierung    194

– Antithrombin    196

– DDAVP    342

B–F
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Faktor XI

– Halbwertszeit    192

– Konzentration    192

– Mutationsregister    342

– Referenzbereich    192

FXI-Gen    197

FXI-Konzentrat    342, 715

FXI-Mangel    197

Faktor XII (FXII)    204

– Plasmakonzentration    205

– Thrombusbildung    211

Faktor XIII    215, 220, 221, 344, 718

– Bestimmung    865

– Mutationsregister    344

– Serum    221

Faktor XIII-A-Untereinheit    220

Faktor XIII-B-Untereinheit    220

Faktor XIII-Konzentrat    223, 722

Faktor XIII-Mangel    344

Faktor XIII-Val34Leu-Genpolymorphismus    

943

Fakttor XIIIVal34Leu    224

Falithrom    789

Fanconi-Anämie    307

fatty streak    462

FEIBA    347

Felty-Syndrom    518

Fibrin    215

– Fibrinbildung    214

– Fibrinkleber    718, 722

– Fibrinmatrix    215

– Plasminogenaktivierung    215

Fibrinogen    214, 718

– A-Epitope    215

– Aα-Kette    214

– B-Epitope    215

– Bβ-Kette    214

– Glukokortikoide    214

– Plasmakonzentration    214

– γ-Kette    214

Fibrinogencluster    214

Fibrinogenexsudation    215

Fibrinogenmangel    218

Fibrinogenolyse    364

Fibrinogensynthese    214

Fibrinogenvariante    217

Fibrinolyse    691, 808

– ischämischer Schlaganfall    808

– Kindesalter    691

– Kontraindikation    809

Fibrinolysetherapie    387

Fibrinongendatenbank    342

Fibrinpolymerisationsstörung    366

Fibrolase    822

Fibronektin    64

Fibronektinrezeptor    291

fibröser Plaque    462

FISH (Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung)    

557

Flipflop-Mechanismus    240

Fluoxetin    333

Fluvoxamin    333

FNAIT    736

FOG-1    39

Fondaparinux    438, 754, 764, 765, 768

– AT-Mangel    765

– Dosierung    774

– Halbwertszeit    765

Fontaine-Klassifikation    498

Foramen ovale    456

Fragmentationstechnik    453

Framingham-Heart-Studie    497

freier thrombozytärer Autoantikörper    

852

Fremdoberflächenkontakt    618

fresh frozen plasma (FFP)    593

Frischplasma    711

front loaded rt-PA    805

Frühgeboren    574

– intrakranielle Blutung    574

Furin    229

FV    182

– -Gen    182

– -Leiden    400

– – arterielle Thromboembolie    400

FV-Leiden-Mutationsträgerinn    423

FV-Mangel    340

– Mutationsregister    340

FVII-Genotyp    338

FVII-Konzentrat    721

FVII-Mangel    339

– Therapie    339

FVIII    182, 184, 336

– -Bindungskapazität    882

– DDAVP-Stimulationstherapie    337

– -Gen    184

– Halbwertszeit    184

– -Konzentrate    721

– Mutationsregister    336

– Plasmakonzentration    184

FVIII-vWF-Konzentrat    722

FVIII = Hämophilie A    337

FX/FVII    338

– Mutationstypen    338

FXa-Inhibitor    438

FXI    192, 342

– Aktivierung    194

– DDAVP    342

– Halbwertszeit    192

– Konzentration    192

– Mutationsregister    342

– Referenzbereich    192

FXI-Gen    197

FXI-Konzentrat    342, 715

FXI-Mangel    197

FXII    205

– Plasmakonzentration    205

– Thrombusbildung    211

FXIII    220, 221, 344

– Register der    344

– Serum    221

FXIII-A-Untereinheit    220

FXIII-B-Untereinheit    220

FXIII-Konzentrat    223, 722

FXIII-Mangel    344

FXIII-Val34Leu-Genpolymorphismus    943

FXIIIVal34Leu    224

G

G-Protein    85

γ-Glutamylcarboxylase (GGCX)    171

γ-Karboxylierung    125

Gardner-Diamond-Syndrom    388

gastrointestinale Vaskulitis    516

GATA-1-Gen    330

GATA-2    39

gefrorenes Frischplasma    367, 711

Gelenkblutung    304

Genfer Score    451

Gentherapieprotokolle    345

Gerinnungsfaktorenkonzentrat    718

Gerinnungsselbstkontrolle    677

Gerinnungsselbstmanagement    677

Gla-Domäne    160

Glanzmann-Thrombasthenie    331

Glykokalicin    629

Glykokalyx    18

Glykoproteine (GP)    20

Glykosaminoglykan-(GAG-)    750

GP-IIb-IIIa-Inhibitoren    316

GP-VI-Mangel    320

GP Ib-IX-V    63

Gray-Platelet-Syndrom    331

GTPase Rap1    86
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H

Halsrippe    448

Hämangiom    308

hämatopoetische Stammzelle    556

hämatopoetische Stammzell-

transplantation    564

Hämodialyse    772

Hämoglobin    115

Hämolyse    116

hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)    

531, 597

Hämophilie    575

Hämophilie C    342

hämorrhagische Kolitis    534

HCII-Agonisten    265

HELLP-Syndrom    542

Hemmkörperhämophilie    346, 347

– Immunsuppression    348

– rFVIIa    347

Heparanproteoglykan    207

Heparin    263, 438, 639, 751

– Alanin- und Aspartataminotransferase    

776

– Antagonisierbarkeit    762

– antiinflammtorischer Effekt    758

– antikoagulatorische Einheit (IE)    751

– antimetastatischer Effekt    758

– AT-binding site    751

– bridging    767

– Elimination    763

– Hämodialyse    772

– Kardiochirurgie    639

– komplementhemmender Effekt    758

– Koronarsyndrom    772

– Nebenwirkung    774

– niedermolekular    438

– Nierenfunktionsstörung    773

– pharmakodynamisches Profil    762

– Tumorpatient    758

– unfraktioniert    438

Heparin-Kofactor II (HCII)    758

Heparinase 1    640

Heparinbeschichtung    640

heparininduzierte Thrombozytopenie 

(HIT)    409, 666, 858

– Aggregationstest    858

– Antigentest    858

– ELISA    858

– Funktionstest    858

– heparininduzierter Plättchenaktivie-

rungstest    858

– HIPA-Test    859

– Il-8    409

– klinische Wahrscheinlichkeit    858

– NAP-2    409

– Partikel-Flow-Immunoassay (PIFA)    858

– Partikel-Gel-Immunoassay    858

– Serotoninfreisetzungstest    858

Heparinkofaktor-II-Mangel    265

Heparinkofaktor II    265

Heparinmimetikum    755

Heparinproteoglykan Serglycin    750

Heparinresistenz    640, 917

hepatoenterales System    374

Hepatozyt    160, 563

Hepsin    161

Heptest    914

hereditäres Angioödem    210

hereditäre hämorrhagische 

 Teleangiektasie (HHT)    368

– Lebertransplantation    369

hereditäre TTP (Upshaw-Schulman-

 Syndrom)    532

Hermansky-Pudlak-Syndrom    332

Herz-Lungen-Maschine    638

Hexadecasaccharid SR123781A    755

Heyde-Syndrom    361

HIPA-Test    859

Hirnabszess    370

Hirninfarkt    482

– Karotisstenose    486

– systemische Thrombolyse    484

– Thrombozytenfunktionshemmer    485

Hirudin    166, 438, 779

– Dissoziationskonstante    779

– Hämodialyse    782

– Indikationen    781

HIT    409, 858

– Aggregationstest    858

– Antigentest    858

– ELISA    858

– Funktionstest    858

– heparininduzierter Plättchen-

aktivierungstest    858

– HIPA-Test    859

– Il-8    409

– klinische Wahrscheinlichkeit    858

– NAP-2    409

– Partikel-Flow-Immunoassay (PIFA)    858

– Partikel-Gel-Immunoassay    858

– Serotoninfreisetzungstest    858

HIT Typ I    410

HLA-Klasse-I-Antikörper    852

HLA Klasse I-Antigen    308

HMW-(high molecular weight-)Fibrinogen    

217

hochmolekulares Kininogen (HK)    204

hochtitriger FVIII-Inhibitor    352

HOXA11-Gen    307

HPA-1-Polymorphismus von αIIbβ3  

(GP IIb-IIIa)    468

HPA-1a-negatives Thrombozyten-

konzentrat    736

HPA = human platelet antigen    311

humanes Plättchenantigen 1 (HPA-1)    468

human umbilical vein endothelial cells, 

HUVECS    815

HUS, 7 a. hämolytisch urämisches 

 Syndrom    308, 534

Hydroxyethylstärke    381

Hydroxyurea    561

Hyperfibrinogenämie    400

Hyperfibrinolyse    364, 708

– paraneoplastisch    364

– Polytraumata    708

Hyperfibrinolyseblutung    305

Hyperhomocysteinämie    472

Hyperkoagulabilität    430

Hypersensitivitätsvaskulitis    512

Hypofibrinogenämie    218, 343

hyporegenerative Thrombozytopenie    

308, 628

I

Ibuprofen    333, 480

Idraparinux-Natrium    754

Imatinib    562

Immobilisation    425

Immunglobulingabe    348

Immunglobulintyp-Rezeptorfamilie    63

Immunkomplexablagerung    518

Immunobead-Assay    853

Immunthrombozytopenie (ITP)    38

– TPO 7 a. Thrombopoetin    38

Immunthrombozytopenie    309, 628

– bedrohliche Blutung    310

– Inzidenz    309

– Splenektomie    310

– zerebrale Blutung    309

Immuntoleranztherapie    348, 352

Impact R    848

Indikation 

– Danaparoid    768

– Defibrase    823

F–I
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Indikation 

– Fondaparinux    769

– Reptilase    823

– Viprinex    823

Indometazin    333, 480

Infiltrationslyse    809

Inhibitorfrequenz    351

inhibitorischer Antikörper    868

Inodilator    593

Inositoltriphosphat    70

INR (international normalized ratio)    676, 

863, 932 

– Kapillarblut    933

– Vitamin-K-Antagonist    932

instabiler INR    792

– Vitamin-K-Gabe    792

Integrilin    822

Integrin    62

Intensivmedizin    633

– therapeutische Antikoagulation    633

Interferon α (IFN)    561

intermediate purity-Factor-VII-Konzentrat    

599

intermittierende pneumatische Waden-

kompression    438

international normalized ratio (INR)    676, 

863, 932 

international sensitivity index (ISI)    863, 

932

International Study on Infarct Survival-2 

(ISIS-2)    478

intraarterielle Infusionslyse    809

intrakranielle Blutung    574, 575

intrauterine Thrombozytentransfusion    

312

intraventrikuläre Blutung    575

Intron-22-Inversion    336

invasive Pulmonalisangiographie    454

ITP, 7 a. Immunthrombozytopenie    309, 

628

– bedrohliche Blutung    310

– Inzidenz    309

– Splenektomie    310

– zerebrale Blutung    309

J

Jacobsen/Paris-Trousseau-Syndrom    330

JAK2-Gen    556

juvenile Polyposis    370

K

Kalpain    90

kaolin clotting time    909

Kapillarmikroskopie    371

Kaposi-Sarkom    527

Kardiochirurgie    639

Kardiolipin (Diphosphatidylglyzerol)    238

Karotisstenose    484

Kasabach-Merritt-Syndrom    308, 365, 554

Kaspase-3    90

Kassettentransporter A1 (ABCA1)    69

Kawasaki-Syndrom    516

KCT-Index    910

Kephalhämatom    575

Kinder    586, 817

– niedermolekulares Heparin    586

– rh-APC    817

– Thrombolytika    586

Kininogen    206

klonale Proliferation    556

Kollagenbindungsaktivität (vWF:CB)    880

Kollagenose    518

Kollagenrezeptor    64

kombinierter FV- und FVIII-Mangel    341

Kompartmentsyndrom    596

Komplementfaktor H (CFH)    535

komplette Kompressionssonographie 

(CCUS)    452

Kompressionsbehandlung    436

kongenitale amegakaryozytäre Thrombo-

zytopenie    307

kongenitale Homocysteinurie    472

Kontaktfaktor    209

– Klinik    209

kontinuierliche Prophylaxe    305

Kopplungsanalyse    943

koronare Stentimplantation    658

korrigiertes Inkrement    738

Kringledomäne    270

kryoglobulinämische Vaskulitis    518

Kryopräzipitat    719

Kryopräzipitatüberstand    719

Kunitz-Typ-Proteaseinhibitor    146

Kurzzugbinde    527

L

L-Arginin    504

L-Asparaginase    398

L-Carnitin    504

LA (Lupus antikoagulans), 7 a. Anti-

phospholipid-Syndrom    404, 863, 909

– diagnostischer Algorithmus    909

– Thromboplastinzeit    863

Laminin    64

LAMP    69

Langzeitantikoagulation    676

latenter PAI-1    272

LDL-Rezeptor    163

LE-Wahrscheinlichkeit    450

Leberzirrhose    38

– Thrombopoetin    38

Leberfunktion    374

– FVIII-Aktivität    374

Lebertransplantation    375

Lebervenenthrombose    447

Leberzirrhose    308

Leiden Thrombophilia Study    399

Lemierre-Syndrom    525

Lepirudin    781

– Proteinstruktur    782

Leukozyten    217

leukozytoklastische Vaskulitis    518

Lipid Rafts    132, 290

Lipopolysaccharid    106

Livedo reticularis    405

LMAN1    341

LMWH    763

– aFXa-Plasmaspiegel    763

– Hämodialyse    767

– Indikation    768

– Peritonealdialyse    767

lokale Lyse    691

LRP/α2M-Rezeptor    275

lumbale Sympathektomie    505

Lumbalpunktion    575

Lungenembolie    455, 583

– Enoxaparin    455

– Fondaparinux    455

– Tinzaparin    455

Lupusantikoagulans, 7 a. Antiphospho-

lipid-Syndrom    404, 863, 909

– diagnostischer Algorithmus    909

– TPZ    863

Lupus erythematodes    512

lupussensitive aktivierte partielle 

 Thromboplastinzeit    909

Luzerne    170

LY-517717    788

Lymphangitis    527

lyophilisiertes Humanplasma    711

lyophilisiertes Plasma    367
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Lyse    691, 692, 808

– Heparindosierung    692

– Herz-Kreislauf-Stillstand    808

lysine binding sites    274

Lysosome    68

M

MA01G4G344    745

MAIPA-Assay (monoclonal antibody 

 immobilization of platelet antigens 

 assay)    853

Majorinkompatibilität    734

major stroke    482

Makrothrombozyt    626

Marcumar    789

– Ausweis    792

Marcuphen    789

markierter Thrombozyt    626

Mastzelle    750

MCFD2    341

MCP-1    107

mechanischer Herzklappenersatz    648

medikamenteninduzierte Immun-

thrombozytopenie (MIT)    315

– medikamentabhängige Antikörper    

315

Megakaryoblast    32

Megakaryopoese    742

Megakaryozyt    34

– Fragmentation    34

Meizothrombin    164, 927

– Meizothrombingenerierungstest    928

Melagatran    785

Meningokokkensepsis    596

Mesenterialarterie    508

– Mesenterialarterieninfarkt    508

– mesenteriale Embolie    508

– mesenteriale Ischämie    508

– Mesenterialvenenthrombose    397, 446

mesenteric inflammatory venoocclusive 

disease (MIVOD)    517

metabolisches Syndrom    471

Methylenblau-Licht-behandeltes Plasma    

711

Mikroaggregat    63

Mikropartikel    20, 55

Milz    308

– Milzinfarkt    509

Miniplasminogen    270

Minirin (DDAVP)    230, 359, 699

– Blutdruck    701

– Flush    701

– Kopfschmerz    701

– Nebenwirkung    701

– Thrombasthenie Glanzmann    699

– von Willebrand Erkrankung Typ 2B     

359

Minorinkompatibilität    734

minor stroke    482

Mischkollagenose    518

Mississippi-Klassifikation    544

Mitralklappenersatz    634

Mondor-Phlebitis    525

monocyte chemotactic protein-2    107

Monozytenleukämie    378

Moschcowitz    530

mpl = myeloproliferative leukemia virus 

oncogene    741

MTHFR = Methylentetrahydrofolat-

reduktase    472

– Gen    472

mukosale Läsion    513

Multikomponenten-Starterkomplex     

125

multiple clotting factor deficiency  

gene 2    341

Muskelfaserriss    433

muskuläres Hämatom    433

Muttermilch    417

Myelodysplasie (MDS)    556

Myelofibrose    556

myeloische Metaplasie    556

myeloproliferative Erkrankung    559

– Blutungsrisiko    559

– Thromboembolierisiko    559

MYH9-assoziierte Makrothrombozyto-

penie    325

Myokardinfarkt    462

– Atherosklerose    463

– Fibrinogen    463

myristoyliertes alaninreiches C-Kinase-

Substrat    70

N

N-Acetyl-L-Cystein (NAC)    566

Naftidrofuryl    503

Naproxen    333

near patient testing, 7 a. Point-of-care 

 Diagnostik    836

Nebenwirkung    792

nekrotisierende granulomatöse Vaskulitis    

516

neonatale Alloimmunthrombozytopenie, 

NAIT    311, 627

Neuroserpin    281

niedermolekulares Heparin (NMH)    751, 

771

– Dosierung    771, 772

Nierenbiopsie    378

Nierenfunktionsstörung    773

Niereninfarkt    508

NMH    751, 771

– Dosierung    771, 772

NO-Synthase (eNOS)    98

Notfallausweis    305

Notfallembolektomie    454, 457

NPlate    744

NSAIDs    480

nukleärer Faktor E2    40

O

Octostim-Dosierspray    698

offenes Foramen ovale    464

 off pump coronary artery bypass grafting 

(OPCAB)    642

– Bivalirudin    642

Operation    426

– Thromboserisiko    426

orale Antikoagulation    479

– ASS    479

Orgaran    438, 753

Osler, 7 a. hämorrhagische Teleangiektasie    

512

Osteomyelofibrose    331

Osteomyelosklerose    556, 560

Osteoprotegerin    232

Oszillographie    500

Otamixaban    788

Oxford-Methode    869

Oxidized low densitiy lipoprotein    141

P

P-Selektin    63, 68

P2Y1-Rezeptor    63, 84

P2Y12-Rezeptor    63, 84

– P2Y12 reactivity ratio    686

PAF-Acetylhydrolase    93

I–P
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PAI-1    272

– PAI-1-4G-Allel    471

– PAI-1-Gen    272

– PAI-1-Plasmakonzentration    471

PAI-2    273

PAI-2-Gen    273

– PAI-2-Plasmaspiegel    273

PAI-Mangel    364

– PAI-Polymorphismus    273

Panarteriitis nodosa    516

– Hepatitis-B-Infektion    516

Panzytopenie    307

PAR    84, 126, 139, 247

– PAR-1    84

– PAR-4    84

paradoxe Embolie    464

Paroxetin    333

paroxysmale Hämoglobinurie    448

passenger lymphocyte-Syndrom    314

passive Blutung    388

PAX    148

PC    252

– -Bestimmung    903

 -Inhibitor    265

– -Konzentrat    553

– -Mangel    396

– Plazenta    252

PC-Mutant    252

PCI-Gen, 7 a. Protein-C-Inhibitor-Gen    

274

pegylierter rekombinanter humaner 

 Megakaryozytenwachstums- und Ent-

wicklungsfaktor (PEG-rHuMGDF)    743

pegyliertes TPO-mimetisches Peptid  

(PEG-TPOmp)    744

Pentoxifyllin    504

Penumbra    482

perioperative Blutung    604

perioperatives Blutungsrisiko    610

periphere arterielle Verschlusskrankheit 

(pAVK)    496

Peroxynitrit    99

PFA-100    325, 842, 846

Phe-Pro-Arg-Chlormethylketon    781

Phenprocoumon, 7 a. Vitamin-K- 

Antagonisten    175, 789

– Phenpro    789

Philadelphia-Chromosom    556

Phlebographie    433

Phospholipide    241

– Multienzymkomplex    241

– Phospatidylinositol    238

– Phosphatidsäure    238

– Phosphatidylcholin (Lezithin)    238

– Phosphatidylethanolamin    90, 238

– Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat    

70

– Phosphatidylserin    90, 238

phospholipidbindendes Protein    241

Phyllochinon    170

Physicians Health Study    399, 470 

physikalische Thromboseprophylaxe    438

Picotamid    502

PICT (Prothrombinase induced Clotting 

Time)    914, 927

Pille, 7 a. hormonelle Kontrazeption    421

– Thromboserisiko    421

– Vitamin-K-Antagonisten    423

Pipobroman    562

Piracetam    333

Piroxicam    333

PIVKA-Faktoren    340

Plasmakallikrein    204

– Plasmakonzentration    207

Plasmamembrankanal    69

Plasmamischversuch    868

Plasmapheresebehandlung    537

Plasmaprokallikrein (PPK)    204

Plasmin-α2-Antiplasmin-(PAP-)    895

Plasminaktivität    364

Plasminämie    364

Plasmininhibitor    367

Plasminogen    270

Plasminogen-Gen    270

Plasminogen-α2-Antiplasmin-Komplex    

366

Plasminogenaktivator    270

Plasminogenbestimmung    894

plasminogen steal    803

Plastizität    504

platelet anesthesia    640

platelet derived microparticles    79

platelet function analyzer 100    842, 846

Plättchen-Immunfluoreszenztest (PIFT)    

852

plättchenassoziiertes IgG    310

Plättchenfaktor 3    240

Plättchenfreisetzung    37

– Apoptose    37

– Lunge    37

Plättchenpolymorphismus    469

– klinische Studie    469

Plättchensatellitismus    626

plazentare Schranke    574

pluripotente Stammzelle    30

POC    837

– Fehlerquelle    837

– Kontrollmaterial    838

– Ringversuch    838

Point-of-Care-Testing (POCT)    836

– Point-of-Care-(POC-) Instrument    676

Polyarteriitis nodosa (PAN)    512, 516, 527

Polycythaemia-vera-rubra-Gen (PRV1-Gen)    

558

Polymyalgia rheumatica (PMR)    513, 515

Polymyositis    518

Pool-TK    733

Portalvenenblutfluss    565

Postaggressionsstoffwechsel    549

Postanalytik    828, 832

postthrombotisches Syndrom    436, 582

posttransfusionelle Purpura    313

PPACK    781

PPSB    718, 721

Prä-Pro-vWF    229

Präanalytik    829

– Hämatokritwert    829

– präanalytischer Fehler    830

prädiktiver Wert    828

Präeklampsie    542

prästationäre Lyse    806

Prasugrel    686

Präthrombin 2    164

Pravastatin    480

präzipitierender Antikörper    346, 868

primäre Myelofibrose    556

Primärprophylaxe    338, 477

Pro-vWF-Dimer    229

Procarboxypeptidase    275

Profundaplastik    506

PROLONG-Studie 619    458

Promegapoetin    744

Promyelozytenleukämie    364, 554

Prostaglandin I2 (Iloprost)    504

Prostazyklin    64, 86, 99

Protamin    387, 639

Protease-α2-Makroglobulin-Komplex    275

proteaseaktivierbarer Rezeptor (PAR)     

84, 126, 139, 247

– PAR-1    84

– PAR-4    84

Proteasenexin-1    275

Proteasenexin-1-Gen    275

Protein-C (PC)    160

– -Bestimmung    903

– -Inhibitor    265

– -Konzentrat    553

– -Mangel    396

– -Plazenta    252
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Protein-S (PS)

– -Diagnostik    904

– -Mangel    398

Protein-Z-abhängiger Proteaseinhibitor 

(ZPI)    196

Protein WASp    330

Protein Z    160, 250

Proteomanalyse    52

Prothrombin    164, 406

– Prothrombinmutation G20210A    400, 

467

prothrombinase-induced clotting time    

914

Prothrombinasekomplex    185

Prothrombinkomplex    718

Prothrombozyt    34

Prourokinase    290

PROWESS -Studie    815

Pseudosubstrat    261

Pseudothrombozytopenie    626

Pseudoxanthoma-elasticum    174

PTCA (perkutane transluminale Koronar-

angioplastie)    806

PTFE    505

PU.1    39

pulmonale Hypertonie    370

pulmonale VOD (PVOD)    564

Pumonalisangiographie    453

PUP (previously untreated patients)    351

purple toe syndrome    667

Purpura fulminans (PF)    592

– Antithrombinkonzentrat    594

– Protein-C-Konzentrat    594

– Protein-C-Mangel    592

Purpura Schoenlein-Henoch    512, 518

PV (Polycythaemia vera)    559

– Diagnosekriterien    559

Q

Quebec-Thrombozytopathie    331

Quick-Wert    862

R

r-PA (recombinant plasmin activator)     

804

Radiophosphor (32P)    562

Ratschow-Lagerungsprobe    499

reactive site loop    260

Real-Time-PCR    944

recombined fibroblast growth factor    504

Referenzbereich    833

Refludan    781

Reisethrombose    428

Rekanalisierung    392

rekombinanter tissue factor pathway 

 inhibitor (TFPI)    553

rekombinanter Plättchenfaktor 4 (PF4 ) 

640

rekombinantes aktiviertes Protein C (rAPC)    

553, 814

– Antikörper    818

rekombinantes Hirudin    781

relative Thrombozytopenie    410

Renault-Syndrom    388

Rendu-Osler-Weber-Krankheit    368

Reptilase    822

Reptilasezeit    864

rescue-PTCA    806

Resistenz    800

– Antiplättchensubstanz    800

Restriktionsfragmentlängen-Poly-

morphismus, RFLP    944

retikulierte Plättchen    629

Reviparin    767

Rezidivthrombose    433

rFGF    504

rFVIIa    339, 726

– angeborener FVII-Mangel    727

– Hemmkörperhämophilie    726

– herzchirurgische Operation    728

– Leberteilresektion    728

– Lebertransplantation    728

– Nebenwirkung    729

– postpartale Blutung    728

– spontane intrazerebrale Blutung    727

– Thrombasthenie Glanzmann    727

– traumatische Blutung    727

RGD    291

RGD-Sequenz    217

rh-APC    553, 814

– Antikörper    818

rheumatoide Arthritis    513

rheumatoide Vaskulitis    518

Riesenthrombozyt    325, 329

Riesenzellarteriitis (RZA)    515

Rifampicin    628

RiliBÄK 2008    832

RIPA-Test    882

risikoadaptierte Prophylaxe    305

Ristocetin    231, 881

Ristocetin-Kofaktoraktivität (vWF:RCo)    

879

Rituximab    310, 349

Rivaroxaban (Xarelto)    438, 787

rNAPc2    788

Romiplostim (AMG 531), 7 a. Nplate    744

rt-PA (Alteplase)    803

rückenmarknahe Regionalanästhesie    770

Rudolf Virchow    392

S

Sapporo-Kriterien    404

Sartane    480

SASPA    937

Scherstress    74

Schlangenbisskrankheit    782

Schlangengift    165

Schwangerschaft    416

– schwangerschaftsassoziierte 

 Erkrankung    415

– schwangerschaftsassoziierte Thrombo-

zytopenie    313

– Vitamin-K-Antagonist    416

Scott-Syndrom    331

Scramblase    331

Seattle-Kriterien    565

Sepsis    818

– Antithrombin    818

Septikämien    549

sequenzspezifische Oligodeoxynukleotide 

(SSO)    943

sequenzspezifischer Primer (SSP)    943

serologische Verträglichkeitsprobe    738

Serotonin    69, 333

Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI)    

333

Serotoningranula    22

Serpine    260

Sertralin    333

Serumtransaminasen    776

seven transmembrane receptors    63

Sharp-Syndrom    518

Shigatoxin    598

Shunt-Thrombose    378

Sicherheitsfertigspritze    753

Siegelringkarzinom    379

simultaneous analysis of specific platelet 

antibodies    937

Sintrom, 7 a. Vitamin-K-Antagonisten    

789

P–S
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Sinus- und Hirnvenenthrombose (SHVT)    

442

sinusoidale Endothelzelle    563

sinusoidales Obstruktionssyndrom (SOS)    

563

Sinusvenenthrombose    444

– D-Dimer    444

SIRS = systemic inflammatory response 

syndrome    816

Sjögren-Syndrom    518

Skelettanomalie    307

solider Tumor    379

Solvent-Detergent-(SD-)behandeltes 

 Plasma    711

Spiral-CT    453

Spiralarterie    542

Splenomegalie    308, 616

Spontanabort    405

ST-Streckenhebungs-Infarkt (STEMI)    488

Staphylococcus epidermidis    524

Statine    480

Stent    658

– Operation    658

– Stentthrombose    658

Stickstoffmonoxid (NO)    64, 86

Stormorken-Syndrom    331

Streptokinase    456, 803

– anaphylaktische Reaktion    803

stromal cell derived factor-1 [57]    35, 39

subaquale Blutungszeit nach Marx    840

Substrat    222

– FXIII    222

Succinatrezeptor SUCNR1    49

Suizidinhibitor    781

Sushi-Domäne    242

Sweet-Syndrom    527

systemische Lyse    691

systemische Sklerose (Sklerodermie)    518

T

t-PA    270, 271, 281, 691

– Endothelzelle    284

– Plasmakonzentration    271

– storage pool    285

– Synapse    281

t-PA-Gen    271

TAFI    249, 275

– -Gen    275

Takayasu-Arteriitis    514

TAR-Syndrom    307

Teleangiektasien    368

Tenasekomplex    186, 337

Tetrasaccharid    755

Tetraspanin-Superfamilie    69

textarin clotting time    910

TF (Tissue factor)

– diabtische Makro- und Mikroangio-

pathie    141

– Embryonalentwicklung    138

– encryption    132

– encryption/decryption    133

– Expression    130

– Lipopolysaccharid    134

– Phospholipid    131

– Signalsequenz    131

– TF-Gen    130

– Thrombozyten    136

– Tumorzelle    142

– venöse Thrombose    130

– Zellmigration    141

– Zelloberfläche    137

– Zigarettenrauch    141

TFPI    146

– Eliminationskinetik    154

– Gen    148

– Heparin    153

– Heparinbindungsstelle    146

– Megakaryozyt    154

– Plasmakonzentration    151

– Signalpeptid    148

TFPI-Transkription    149

Thiazolorange    629

Thienopyridin    796, 797

thoracic outlet syndrome    448

Thrombangitis obliterans    504, 518

Thrombelastogramm    840, 365, 840, 893

– Parameter    841

Thrombin    164

– Thrombin-Antithrombin-Komplex    126

– Thrombin-Thrombomodulin-System    

126

– thrombinartiges Enzym    822

– thrombin burst    726

– Thrombingenerierung    874

– Thrombophiliediagnostik    874

– Thrombininhibitor    438

Thrombinzeit    864

Thrombogenese    430

Thrombolytika    596

Thrombomodulin    166

Thrombophlebitis    523

– hyperosmolare Lösung    524

– maligne Grunderkrankung    523

Thrombophlebitis migrans sive saltans    

525

Thromboplastinzeit    862

Thrombopoetin    37, 741

– Thrombopoetinanaloga    310

– Thrombopoetinkonzentration    308

– Thrombopoetinspiegel    38, 629

Thrombose    427, 582, 632

– Intensivpatient    632

– Kindesalter    582

– Tumor    427

Thrombosedienst    792

Thromboserisiko    426

– D-Dimer    437

– Katheter    426

Thrombosetherapie    771

thrombotisch-thrombozytopenische 

 Purpura (TTP)    232, 597

Thromboxan    85, 99

Thromboxansynthese    477

Thrombozyt    17, 34, 44, 52, 70, 76, 84

– Adhäsion    18

– Adhäsionspunkt    76

– Apoptose    20

– coated membranes    25

– degranuliert    23

– Diskozyt    20

– Exozytose    70

– FV-mRNA    48

– G-Protein    84

– Gerinnungsfaktor    48

– Glykoprotein    20

– Lysosom    22

– Membranphospholipid    18

– Messenger-RNA    44

– microparticle    90

– open canalicular system    25

– Proteinbiosynthese    44

– Proteomanalyse    52

– Pseudopodie    17

– Rezeptorrecycling    26

– SAGE-Methode    46

– surface connected system    25

– tether    76

– tight contacts    19

– tight junctions    19

– Tissue-Factor-(TF-)mRNA    48

– vascular endothelial growth factor, 

VEGF    34

thrombozytäre Hyperreagibilität    468

thrombozytäre Mikropartikel    91

– Chemokine    91

Thrombozytenkonzentrat    736
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– Transfusionstrigger    736

Thrombozytenadhäsion    18

Thrombozytenaggregation nach Born    

846

Thrombozytenaktivierung    18

Thrombozytenfunktionstest    846

Thrombozytenkinetik    628

Thrombozytenkonzentrat (TK)    733

Thrombozytenlebenszeit    733

Thrombozytentransfusion    736

– Refraktärität    736

Thrombozytenumsatz    626

Thrombozytopenie    593

– mit Radiusaplasie    307

Thrombozytopoese    31, 626

– Demarkationsmembransystem (DMS)    

34

– Dynein    35

– Endomitose    32

– Fragmentierungstheorie    35

Thrombusbildung    211

Ticlopidin    333, 502, 797

tiefe Beinvenenthrombose    430

– ambulante Behandlung    437

– aszendierende Verlaufsform    430

– Computertomographie    433

– deszendierende Verlaufsform    430

– Sekundärprophylaxe    437

– transfasziale Verlaufsform    430

TIMI-Klassifikation    805

Tirofiban    333, 479, 642, 797, 822

Tissue Factor (TF)    130

– diabetische Makro- und Mikroangio-

pathie    141

– Embryonalentwicklung    138

– encryption    132

– encryption/decryption    133

– Expression    130

– Gen    130

– Lipopopolysaccharid    134

– Phospholipid    131

– Signalsequenz    131

– Thrombozyten    136

– Tumorzelle    142

– venöse Thrombose    130

– Zellmigration    141

– Zelloberfläche    137

– Zigarettenrauch    141

tissue factor pathway inhibitor (TFPI)    

126, 758

tissue inhibitor of matrixmetalloproteinase 

1 (TIMP-1)    294

tissue thromboplastin inhibition test    909

TM (sTM) 7 a. Thrombomodulin    249

– Chondroitinsulfatseitenkette    249

– löslich    253

TNK (Tenecteplase)    804

TPO

– -agonistische Antikörper    745

– -Minibodies    745

– -Rezeptor    741

TPZ, Thromboplastinzeit    863

– Lupusantikoagulanzien    863

– -Ratio    863

Tranexamsäure (TXA)    367, 703, 704

transfusion related acute lung injury  

(TRALI)    739

Transglutaminase    220

transiente ischämische Attacke    482

transkutane Sauerstoffpartialdruck-

messung    500

Transplantation    314

– hämatopoetische Stammzelle    314

Transplantation hämatopoetischer 

Stammzellen    307

transthorakale Echokardiographie (TTE)    

464

Triabin    779

Trophoblast    542

Troponin    463

Troponin I/T    457

Trousseau-Syndrom    394, 525

TTP ( thrombotisch-thrombozytopenische 

Purpura = Moschcowitz-Krankheit)    

308, 530, 537

– Glukokortikosteroid    537

– Rezidivrate    538

– Splenektomie    538

TTP/HUS    535

– Komplementaktivierung    535

Tumor    427

Tyrosinkinase    556

U

u-PA    270

u-PA-Gen    272

u-PAR    290

u-PAR-Gen    277

Überempfindlichkeitsreaktion    664

übersulfatiertes Chondroitinsulfat    666

unfraktioniertes Heparin (UFH)    750, 766

– Dosierung    770

Uniplas    712

unusually large vWF-Multimere,  

7 a. von Willebrand Faktor    531

Upshaw-Schulman-Syndrom,  

7 a. thrombotisch thrombozyto-

penische Purpura    889

urämische Gerinnungsstörung    377

Urokinase    271, 456, 803

Urokinaserezeptor    275

Ursodeoxycholsäure (UDCA)    566

uteroplazentare Dysfunktion    542

V

V. saphena magna    505

Valproinsäure    362

vascular endothelial growth factor (VEGF)    

293

Vaskulitis    512, 518

– Acetylsalicylsäure    520

– bakterieller Infekt    518

– Glomerulonephritiden    518

– Immunsuppressiva    519

– Kortikosteroidtherapie    520

vasodilatorstimuliertes Phosphoprotein 

(VASP)    686

Vasopressinrezeptor    698

VEGF    504

Venensporn    430

Venenthrombose    401

veno-occlusive disease (VOD)    563

venöse Thrombose    392, 430, 582

– D-Dimer    432

– Faktor-IX-Plasmaspiegel    401

– Faktor-VIII-Spiegel    401

– Faktor-XI-Spiegel    401

– Fibrinolysetherapie    436

– Inzidenz    392

– lokale Lysetherapie    436

– Ultraschall    432

– venöses Thromboserisiko    438

Ventilationsperfusionsszintigraphie    453

verdünnte Prothrombinzeit    909

Verlustkoagulopathie    381, 384, 628

– Frischplasma    383

– PPSB-Konzentrat    383

– Prophylaxe    384

– Thrombozyt    383

Verteilungsstörung    628

Virchow-Trias    524

Virusinfektion    738

– Thrombozytenkonzentrat    738

S–V
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Vitamin-K-abhängiges Gerinnungsprotein    

160

Vitamin-K-Antagonist    170, 385

– Dosisalgorithmus    177

– Enantiomere    175

– Neueinstellung    177

Vitamin-K-Epoxid    170

– -Oxidoreduktase (VKORC1)    170

Vitamin K    170

– -abhängige Gerinnungsfaktoren    125

– -Mangel    174, 577

– Resorption    170

Vitronektin    166, 272, 290

Vivostat    822

VKA, Vitamin-K-Antagonisten    791

– Dosisalgorithmus    792

– Indikation    791

– Nebenwirkung    792

VKORC1    176

– Promotor    176

– -Gen    172

– -Genotyp    792

VOD (venoocclusive disease)    543, 565

– Fibrinolysetherapie    567

– Hämochromatose    565

– Heparin    566

Volumenersatzmittel    381

– kolloidal    381

– nichtkolloidal    381

Von-Willebrand Faktor

– -Antigen    878

– -Autoantikörper    886

– Blutgruppe    879

– -Freisetzung    230

– -Gen    228

– -Multimeranalyse    883

– -Multimer    229, 231

– -Multimere 531

– -Plättchentyp    331

– -Propeptid (vWFpp)    885

– Pseudogen    228

– Sialinisierung    230

– -spaltende Protease    233, 531

Von Willebrand Erkrankung (vWE)     

356

– DDAVP    359

– Multimermuster    356

– Typ 2A    356

– Typ 2M    357

– Typ 2N    357

– vWE-Subtyp    356

– vWE Typ 1    356

Vorhofflimmern    648

Vorläuferzelle

– megakaryozytär differenzierte    32

W

waist to hip ratio    462

Waldenström-Krankheit    518

Warfarin    175, 789

– Warfarinembryopathie    793

– Warfarinnekrose (Marcumarnekrose)    

397

– Warfarinresistenz    172

warm shock    593

WAS-Protein-(WASP-)Gen    307

Wegener-Granulomatose (WG)    516

Weibel-Palade-Körperchen    229

Wells-Score    431, 451

wet pupura    309

Widal-Syndrom (Samter-Trias)    667

Widerstand    848

– rapid platelet function assay    848

Winiwarter-Buerger-Krankheit    518

Wiskott-Aldrich-Syndrom (WAS)    307, 330

X

X-chromosomale Makrothrombo-

zytopenie    330

X-chromosomale Thrombozytopenie    

307, 330

Xanthinderivat    504

Ximelagatran    785

Y

YM 150    788

Z

zelluläre Mikropartikel    90

Zentralarterienverschluss (ZAV)    507

zerebrale Ischämie    482

Zitratantikoagulation    377, 634

Zitratplasma    830

Zugabe von Agonisten    848

– Multiplate-Mehrfachelektroden- 

Aggregometrie    848

zyklische Thrombozytopenie    309

Zyklooxygenase    85, 100, 796

Zyklophosphamid    348

Zytokin-Shower    549

Zytokine    109
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